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Jtom neuen gaßr.

%m Ausgange be$ alten 3afjre3 ttneberf)oIen fiel) bie ©cenen, meldte mir

erlebten, als wir im Saljre 1870 ben erften grofjen ©djritt jur beutfcf>en

SRecfjtSeinfjeit traten, mit Sfanafjme be$ beutfdjen ©trafgefefcbudjS. Stile reiep*

feinbltcf)en Parteien — fetbfttjerftänbUc^ einfcfyliefjlicf) ber fogen. beutfdjen gort*

fc^rittspartei — geberben fid) fo, als fei bie lefcte föürbe be8 Parlamente«

begraben, ber Je^tc ©Limmer beffen, ma« man (Jfjarafter unb Princip $u

nennen magen burfte, erlofcfyen. ©te geberben fid) fo, toeil bei ben grofjen

Suftijgefefcen jmifa^en ben beiben flatfjcben bcS Parlament«* unb Regierung«*

roillen«, bie im rechten Söinfel aufcinanberftiefjen, bie diagonale gebogen nnb

pm (Sefefc geroorben ift. 55a« ©efefc oom Parallelogramm ber Jfrafte er*

fennen fie ?lüe an, bie ©d)tüar$en unb SRotfjen, bie Polen nnb bie graction

Sugeit $Rid)ter*©autfen. $lber in ber Politif foll e« nid)t gehen. $)a fefct

man in fdjnurgeraber ßinie über ben ©trom. 5)a giebt e« feine Reibung nnb

feine §inberniffe für bie oon ber Gurie unb ber „SSolfSjeitung", bem „$Bor=

roärtS" unb bem „Kurier po^nan^fi" fanetionirten unoeräuBerlidjen „Principien."

Da tjeiftt e« biegen ober brechen, fonft ruf)t, um mit §errn ©auden $u reben,

bie parlamentarifdje SBürbc unb greifjeit unter einem Seitfjenjtcine. Habeant

sibi bürfte bie geeignete ©rabfdjrift lauten — für bie Überlebenben Urheber

oteier ioetje^ung.

$lud) bie oollfommene Söerftänbnifjtofigfeit für bie Uuerträglidjfeit unb ben

Jammer ber bisherigen beutfdjen #ted)t8jerriffenf)eit, für bie feit 3al>rf)unbertcn

überfommenen unb fortgelebten föecfytSmi&bräudje finbet fid) bei ben ©cgnern

be« 3u^anDe^omine 'tg ocr bcittfct)cn Suftijgefetye f)eute mit berfelben rüfjrenben

9taioetät ausgeprägt, toie 1870 in ben für Slnnafyme be« beutfdjen ©trafgefefc*

bud)« entfdjeibenben klagen, damals toie (jeute oerfdjloffen fid) bie (Gegner

be« ?lbfd)luffe«, bie Slnmältc ber &blef)nung unb Vertagung auf unbeftimmte

,3eitr gefliffentlid) bie Slugeu über bie fluftänbe, bie fortbeftetyen mußten, Nenn
©Tenjboten I. 1877. 1
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in tfprcm Sinne entfcfjicbcn Horben wäre. Komata wie ^cnte wollten fie alle

grofjen go^tfe^ritte ber neuen ©efefegebungSarbeit preisgeben, lieber baS unleib«

lidje Alte fortbeftehen laffen, weil baS ^t)antom irjrer Sßüufche nicfjt oollfommeu

©eftalt gewonnen unb Serütffidjtignng erfahren fjatte. $)ie Socialbemofraten

unb ber fogeuannte gortfdrrttt polterten bamals über bie Aufiechterljaltung

ber XobcSftrafe für ÜDcorb unb gürftenatteutat , mit folgern $orn unb ISifer,

als ob alle betaunten Af)ncn ber Unjufriebenen feit 2)eufalconS Reiten auf

bem Sctjaffot geftorbeu wären, unb bie Söefeitiguug ähnlicher XobeSurfachen

für fie su einer bringeuben häuslichen Angelegenheit geworben fei. Sie über-

fa^en bobei oollftänbig, bafe, wenn baS ©trafgcfefcbud) abgelehnt würbe, bie

SobeSftrafe in ^reufjen allein auf üiersefw (ftatt jwei) Verbrechen in gefefclidjcr

SBirffantfeH fortbeftanb, ^udjthauSftrafc aurf) bei politifd)en Verbrechen (ol)ttc

Prüfung ber ©hrenhaftigfeit ober ©hrlofigfcit ber ©efinnung) erfanut werben

burftc, bie SKcbefreiheit ber (Sinäcllanbtagc fo problematifd) war aU bisher,

ber begriff beS SBtbcrftanbeS gegen bie Staatsgewalt, bie Aufreizung &u £>afj

unb Verachtung u. f.
w. it)rcn in ben 9teactionSjaf)rcn erhaltenen Gfouitmu

djarafter nod) immer bewahrt fjätten.

©auj in berfelben SEßcife üerfdjloffen bie ©egner beS SompromiffeS über

bie 3uftij$gcfefce bie ihnen oon einer gütigen Vorfetjung oerliehencn Sinne

gegen bie eminenten gortfdjritte ber grogartigen Weiterung, weldje biefe ©efefce

über $eutfd)lanb h^a»Phren - ^okn allcrbingS jebem ©efefcc

grollen, welches beutfdjer ©ewiffenfjaftigfeit in ber SRcdjtfpredjung , ber (Sr-

ftarfung beutfehen SöefenS unb beutfe^er Spraye weite Sahnen öffnet, ftatt,

wie unter bem Snftem SJcühler, bie Eeutfdjen ©uuften ber <ßolen gu Oer-

gewaltigen, ftnben wir natürlich. 2>afe bie Socialbemofrateu mit bem if)uen

(
ytm Vebürfnife geworbenen theatralifdjen Aufwanb burd) föerrn §afencleuor

crtlärcn, nid)t mein* mityuthun, wenn ein großes Stücf bcutfdjcn 9cattonal=

ftrebens uollenbet wirb, baS fann nur ber 9itd)tfemter biefer ^artei ber cDiti

fd)cn VaterlanbSlofigfeit unb gefellfdjaftlidjen Auflöfung auffallenb ftnben.

Unb wenn bie Partei, welche oon Sftom ihre Sofung unb güljrcr empfängt,

allen ©efefcen wiberftrebt, bie ihrer ©efetjeSauflehuung nid)t üöllige Straflofig

feit fichem, fo ift baS ein Act auS bem triebe ber Selbfterhaltung, ber bem

gcringften Zfytx innewohnt. Aber baß bie fog. gortfchrittSpartei, roelcfje fiel*

fogar bie „beutfdje" nennt, bei biefer (Gelegenheit ein fo trauriges 2)ebüt gab,

baS fönute uns um einiger SRänncr oon gutem Sltang Willen, bie auf bcit

Käufen biefer Partei noch ^eute fifcen, leib thun. US gab eine 3eit, wo bie

Sd)ulje*2)cli^fd) unb Wiggers, bie Wunder u. f.
w. gehobenen $eqetiS

mahnten, oorerft einmal bie Einheit beS föedjtcS in ber unb jener wichtigen

gragc für gaus $eutfd)lanb pi begrüuben, bann werbe ber Ausbau im C£iu=
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bitten, ben 3Kand)er uielleicftt nocft wünfcften möge, burcft bie gcmeinfame

$i$cuffion nnb bcn gemeinfamen £rucf bcr ganzen Nation jebenfallä uiel

leidjter $u üerwirflicften fein, als bnrcfj bie encrgifcftften SBeftrcbungcn in ben

einzelnen Staaten nnb Kammern. £a8 ift atterbingd fc^on lange fter.

gefeftah ju ben Seiten bc3 feligcn 9catioualocreins, unb e3 mar bamals frei*

lieft nidjt 31t befürchten, bafe ben SSünfcftcn bcr 9cationalocreinarcbner gleid)

bie Zfyat nnb ^erwirflicftung folge. $(ber ber bamalä auägefprodjenc (Sfamb*

fafc ift burdt) bie feitherige (Sntroirfclung ber $inge fic^erlidt) in feiner Söcife

erfdntttcrt, fonbem nur befeftigt roorben. 2öir tjaben fettfjer an Rimberten oon

Erfahrungen gelernt, bajj auf bem (Gebiete bcr 9ieid)$gefe(jgcbung berechtigte

SSünfcfte unb §ortfdritte ungemein tuet rafdt)er $um $iel gelangen, ali in bem

müftfamen unb serfplitterten treiben ber ein^elftaaten.

Unb treu) allebent ftimmte bie fog. bcutfdjc ftortfchrirtöpartei gegen baä

3uftanbefommen ber SReidjSjitftiagcfcfce. Srofcbcm oerwarf fie bie eminenten

^orrfchritte , roelcfte biefe ©efefce in betreff ber $crfolgbarfeit ungefefclidjcr

^anblnngen oon Beamten, in Setreff ber ®ericf)tsf)öfe über (Sompetenjconflicte,

in betreff ber SBefeitigung be$ SlnflagemonopolS bcr StaatSannmltfchaft, bcr

93efd)Werbeführung gegen biefclbe, ber Aufhebung beä bisher in ^reufjen gegen

bie oerantroortlichen föebactenrc oon ^refjcrjengniffen geübten .ßeugnifemangcS

unb in betreff be« beftimmten legten Dermin« ber Snfraftrretung ber SReicftS-

juftijgefe&e öerbürgen!

gür biejeuigen, welche bie Gattung biefer ftraction in bem legten %afo
gcf)nt genauer »erfolgt haben, bebarf freilieft aueft biefeS iftr ©ebaftren gegen-

über ben 3nftijgefe|eu feiner (Jrflärung. 3)ie fog. „beutfehe" gortfdjrirtspartci

ftot in biefem 3citraum, bcr uns um ein Oaftrftunbert unb meftr geförbert ftat,

gegen alle ©efefce unb ^ortfeftrirte geftimmt, auf welche mir ftol$ finb: gegen

bie norbbeutfefte SBunbcSocrfaffung unb ba£ &rieg£bicnftgefc& oon 1867, gegen

bie 93unbe8frieg3pflicftt ber ©übftaaten bei (Erneuerung ber 3oltoerein$oertrage

1867, gegen ba$ Strafgefefcbucft unb gegen bie 3krfailler Verträge 1870, gegen

bie föeicftSöerfaffung 1871 unb gegen baS Sefuitcugefcfc, gegen ba$ <Reich3=

militairgefefc unb gegen ben eifemen StiegSfonbS, gegen bcn beutfeften Bolltarif

mie er heute befteht (im gottparlament), atljäftrlich gegen eine ganje Reifte

ber miefttigften Statpofitionen, ohne welche bie Erhaltung be8 beutfeften föetefte*

gerabeju unmöglich märe unb nun jur Ärönung biefe« Verhaltens gegen bie

3uftiagefefce. (Sine folche Partei hat in feiner SÖeife baä 9Rcd)t, fid) eine fort*

fdunrtlicfte, noch weniger fid) eine beutfehe ju nennen. Sie ift lebiglicf) bic

Partei ber föeacrion ber Dppofttion gegen baS gefunbe SorwärtSfchreiten be§

nationalen SebenS. Unb fie ftat ftch bie SBunbeSgenofjen für ihr Steiften
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außerhalb unb innerhalb be§ «Parlamente« lebiglid) in ben föeiljen ber föeid}«-

feinbe jn fucfyen, nicfjt nnter ben nationalen Parteien $eutfdjlanb«.

2Bie in allen großen Srtfen bie Älarfjeit ber ©egenfäfce genrinnt, fo f)at

audj bie graction 9ticr)ter, tueldjc au« einer unbegretflid) gatjen SSorlicbe für

ba« $llte fid) beutfc^e gortfct)ritt§partei nennt, plöfclid), unb leibcr oiel richtiger

als manage güfyrer ber nationaßiberalen Partei, erfannt, baß fie mit ber großen

Partei, melier ba« Kompromiß über bie Suftijgefe|e ^auptfäcr)lict) banfen

ift, abfolut feine güf)lung Ijabe. ©ie Ijat ben 9cationalliberalen bafjer alle

greunbfdjaft gefünbigt, bie SEßäljler „auf SBadjt" gerufen unb bie Sofung aug-

gegeben, feinen 9cationatliberalen ju mäfjlcn.

Uufcre greube über ba« ^uftanbefommen ber Suftisgefefce ift groß unb

begrünbet in biefer mächtigen Srrungenfdjaft ber nationalen ©ntnridelung. 8ie

fjat mit $arteirücffid)t nicr)tä 31t tf)un. Slbcr biefe 8rieg«erfiarung ber gort-

fcr)ritt«partei an bie SRationatliberalen bereitet un« faft ebenfo große greube.

2)enn biefe« .fterttmrfniß ift bie unmittelbare, juerft fühlbare unb am 9Sor=

abenb ber am 10. Sanuar 511 ooflgieljenben 9teidj«tag«toaf)lcu boppelt rnert^-

ooße grudjt be« 3uftanDe^ommen* Der Suftiggefe&e. Ü#öd)tc biefe getnbfcrjaft

eine redjt grünblidje, red)t unoerförmüd)e werben! Um fo rafdjer nrirb bie fo=

genannte gortfdjritt«partei fidj abnnrtljfdjaften, um fo ffarer unb geachteter

nrirb bie (Stellung ber nationatliberalen Partei werben.

Slnjdjeinenb nur bie 93eforgniß oor ber neu entftanbenen fogenannten „beutfc^-

confernattuen Partei" oeranlaßte im Saufe be« »ergangenen «Sommer« unb .§erbfte«

einige giifjrer ber nationalen Partei, bie fiofung einer Koalition ber nationalen mit

ber gortfd)ritt«partei für bie SBafjleu gum preußifdjen ßanbtag unb sunt beiitfa^eu

9?eidj«tag auSjugeben. $>iefe ©eforgniß r)at fid) frfjon bei ben SBaljlen sunt

prcußifdjen fianbtag al« eine öüflig unbegrünbete ernriefen. 2)a«felbe merben

bie $eid)«tag«u>af)len bartfmn. 2>emt bie „beutfdKonferüatiüe'' Partei befrie*

bigt ba« anerfeuuen«n>crtf)e SBebürfniß naefj einer 9leubilbung unb ©ammlung

ber conferoatioen Gräfte £>eutfdjlanb« in feiner SBetfe. $ie „2)eutfd)*Sonfer*

oatioen" bieten in if)ren SReifjen bie buntefte $arte oon Slnfidjten unb äfleinun*

gen, wctdje je ju einer „Partei" fidj gufammen fanben. $)ie SRucfer unb bie

Agrarier, bie junfertidjen SReactionäTe Hitpreußen« unb bie reactionören $ar=

ticularifteu ©adjfen« unb §annooer«, bie günftler unb bie ©djufcsöHner Ijaben

fid) gu biefer „Partei" angefunben. Höen biefen Slementen ift nur @ine« ge-

meinfam: $ie Ungufriebenfieit mit ben bcftel)enben .ßuftänben, mit bem

freifinnigen unb beutfdjen &f)arafter ber nationalen ©nmicfelung im legten 3af)r*

jefjnt. Unbba« nriH eine conferoartoe Partei fein? ©te, bie ba« ©efte^enbe

anflöfen, bie bisherige (Sntnritfelung jurüefbrängen möchte. @« ift fein ^ufaH,

baß bie wenigen «bgeorbneten, roeldje unter biefem neuen ©anner au« ben
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preußifcfjen Söaljlen heroorgingen, nid)t einmal bcn $cr)udj gemalt haben,

eine graction bilben. Seber berartige SBerfud) müßte fdjon an bcn erften

Slbftimmungen ber neuen graction fdjeitem. einem fo unbebeutenben ©egner

luliebe brauefite bie nationale Partei unfercS SracfitenS feineSroeaS baS un*

natürliche Söahlbünbniß mit ber Sortfd^rittöpartei in'* Buge p faffen unb

einjuge^en.

©o ^offen toir benn juoerfichtlich, baß au« ben SReichStagStoahlen bcö

Sanuar bie große Partei, roelctjc bei bem ^uftanbefommen oer 3uftiägcfefce

abermals einen fo glängenben SetueiS it)rcr patriotifct)en Selbftoerleugnung

unb ihrer practifcfjen politifc^en Xüc^tigfcit gegeben l)at, minbeftenS in bcrfelben

Stärfc heroorgelje, als fie bid^er gemefen, noch flarer unb fefter als bis*

Ijer, ba fie ihre ÜBafjlficge ^offentlict) nicht beut faulen SBunbe mit ber gort=

fchrittspartet banfen mirb. 2öir luollen nicht pro^^ejeifjen, aber fct)r beftimmte

Reichen beuten barauf fnn, bog bie Sraft ber gefäf)rlichften iRcic^Sfcinbc, ber

Ultramontanen unb Socialbemofraten im föücfgang begriffen ift, unb baß bie

Anhänger biefer Partei baljer faura in ber bisherigen Slnjahl bei ben nächften

9?cicnlaaStoahlen aetoänlt merben bürften.

2öir haben im ultramontanen ßager bie beutlichften Somptome be« Ver-

falls oor klugen. $)ie geiftlidjen Anführer in ber Rebellion gegen ben Staat

haben bie $eerbe feige im Stiche gelaffen, fyabtn nur ihre merthe ^Serfon oor

bem muchtigen Sirme ber ftrafenben ©eredjtigfeit in Sicherheit gebracht (Sine

große Slnjahl oerführter Prtefter fmt fich ben StaatSgefefcen unterworfen. Qu
einem bauernben compacten SBieberftanbe ift SRtemanb unfähiger, als bie große

9)?affe, am toenigften bann, wenn bie glamme &eS ganatiSmuS nur burch fo

fünftliche Spifcfiubigfeiten gu erhalten ift, toie fie ber UltramcmtaniSmuS im

Äampfe gegen ben Staat aufbieten muß, um ben SBtberftanb fortyufefcen.

SSaS bie Socialbemofratie aulangt, fo lärmen ihre Organe unb 9teifc;

prebiger natürlich auch *>or biefen 2Baf)lcn fo fiegeSprafjlenb toie immer. $>ie

3krfchmel$uug ber (Sifenacher mit ben Safalleanern fcf)cint fie ju fräftigen.

«ber mieberholt ift fchon in biefen blättern auSgefprochen morben, baß

baS nur Schein ift. Sie haben fich oereinigt, weil fie fich *>™ SuJuS ücrs

fchiebener SWcinungen nicht mehr gönnen burften, ohne aHmät)lig felbft bei ben

©etreuen allen ©lauben einzubüßen unb oor Willem beßhalb, toeil bie Partei

mit ihren äußerften §lnftrengungcn unb trofo ber ^Inbrohung fo fchimpflidjer

Sehanblung ber Renitenten, mie fie feine anbere Partei ihren Anhängern }U

bieten mageu mürbe, nicht mehr bie Sftittel aufjubringen oermochte, um jmei

Parteiorgane unb gmei Parteihauptquartiere ju erhalten. 3)aS ift ber

mahre unb ber einzige ©runb ber Bereinigung, bie im Uebrigen nur

ben oöaigen Sieg ber oaterlanbSlofen Snternationale über bie oon $auS
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aus lüenigftenS auf nationalem 93oben crroachfcnc ^pcttSle^rc SnfafleS be*

beutet. Hub je mefjr fic^ bie Socialbcmofratie oon beut 9)htrterboben bcS

SBatetlanbcfi entfernt, je fdjamtofer unb unoerhüflter fie bie heiligten @r=

imtcruugen unb ®efüf)le unfreS ^öotfe^ mit güßen tritt, um fu rafdjer ift

if)r bet Webergang gemijj. $er erfdjretfenbe ^auperiSmuS an ©ebanfen

unb ©egeifterung , an bem fie oon jeher gelitten, ift nodj nie fo naeft

ju Sage getreten, als feitbem fid) bie ^Bereinigung ber foeialiftifdjen Parteien

ooll
(
}ugeu (jat, unb namentlich feit bem beginn ber SBatjtagitation. 9cid)t ber

Sdjcttteu natürlicher Segcifterung, ttidjt bie ©pur innerer Ueoeräeuguug, eigener

neuer (Gebauten in allem, toaS ba uon Socialiftcn gerebet unb gefdjriebcn roirb.

Ueberau aud) bie alte Slrmutf) an Talent. ÜJtenfdjcn oon ber abfoluten par=

lamentarifdjen 2Sertf)tofigfeit eines Jpaffelmaun, Sahlteid), §afeuclcoer, meldje

in jeber anbern Partei nad) ihren ßeiftungen unb SkrftaubcSproben für immer

unmöglich mären, werben aus Langel an Material immer toieber aufgeteilt

unb nur mühfam wirb bie ölöfcc bamit bebeeft, bafi bie §erren 23ebel unb

Siebfned)t in etiua smaujig s
iöahlfreifen jugleid) aufgeteilt merben.

jjin befonberS augenfälliger ©runb für ben föücfgang ber Socialbemofrarie

mag freiließ in ben traurigen ©efchäftsoerhälrniffen liegen, unter benen $)eutfa>

lanb am Ausgang bcS 3af)reS noch ebenfo leibet, toie ju Einfang beSfelbcn.

2lud) ber SBlöbefte erfennt, baß eS trügerifdje Schreit maren, als bie foeta=

liftifdjeit Führer in ben 3ubcltoodjen ber ÜJiilliarben baS Sparen oerboten

unb itjre SßeiSheit als ben §eilStroft für gute unb böfe Xage anpriefen. Seber

leibet heute mehr ober weniger unter ber Sdjrocre ber Stit 9lber aud) fycx

fünben uns bie beften Kenner ber Solfsmirthfdjaft unb barunter ein fo oor=

fidjtiger Rechner, tote ber preußifche Sirtattamiitifter r baß baS Barometer auf

beftcres SBetter, größeres Vertrauen unb größre UnternehmuugSluft jeige. ®e-

miß uidjt am menigften aus bem ©runbe, meil bie orientalifche ftrage, toeld)e

bie öfttidjen unb meftlichen ©ölfer ©uropa'S in ihren toichtigften fiebenS*

intereifeu berührt unb in ber peiultchften «Spannung tyili, £>anf ber StaatSfujift

beS SenferS unferer ^olitif unter feinen Umftänben für Eeutfchlanb einen

friebett*bebrohlid)eu (S^araftcr annehmen mirb.

So mögen benn bem lieben SSatcrlanbc alle bie rcidjen Hoffnungen,

mit betten toir in baS neue 3af)r eintreten, in (Srfüllung gehen! 93.
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Pie cSroßcrungen ber ^u(Ten in ^äittelafkn.*)

L

Die tueiten Sanbftrecfen öfttid) bc§ (Saäpifdien OHeereS big nadj ben meft*

lidjen Ausläufern ber Xjan=i3cf)an-', Waran*, ©rofccn 9Utai*©ebirge t)in bilben

an bem oberen nnb mittleren Saufe beS $mu* unb ©jnrbarja, bem DruS unb

SararteS ber Älten, baS §od)lanb beS alten $uran. 9lu bem unteren Saufe

ber beiben Slüffe bagegen unb bann meitcr big gum ßaspifdjen Speere geftalteu

jte fidj gu einer troftlofen ©teppennieberung, roeldje nur fner unb ba burd)

fruchtbare Cafen unterbrochen mirb.

3)ie 23emof)ner biefer fernen ©egenben, ber arifdjen unb turanifdjen SRace

angefjörenb, fjaben in ber ©efdjidjte nur jmei 9)cal bie Slufmerffamfeit ber

abeublänbifd)en Hölter auf fidj gebogen: jum erften 2Jcale, als fie ben (£r*

oberungSplänen SlleranberS oon SJcaccbonien nid)t olme (Erfolg entgegentraten

unb bamalS, als $imur mit feineu Horben oon r)icr au3 jur Eroberung ber

SBelt au^og. ftadj biefen beiben furzen epifoben oollftänbig unbebeutenb

geworben, erinnerten nur bie emigen Kriege, meld)e fie lebiglid) nadj ben Saunen

unb jum 9cufcen if)rer SEttrannen unter einanber führten, unb meldfc narfj

Einführung beS 9J<of)amebani3mu3 im achten Qa^rtjunbert befonberS graufam

unb fanatifet) gemorben nmren, bie SBelt an iljre (Srjftenj. Srft als ber

ntffifdje Juft bie «Steppen 9Jcittel=$lfienS betrat, tauften aud) bie turanifcfjen

®ölferfd)aften mieber auS ber Sergeffenfjeit auf. 3^re ©ebiete ^aben im

©rofjen unb ©an$en benfelben Gfjarafter: Oafen bilben ihre Äcrnlänber, unb

finb bon riefigen ©teppenflädjen umgeben, roeldje oon biefen in größerer ober

geringerer Stb^öngigfeit ftet)en.

2)aS meftrichfte ber brei IHeic^c — Shiioa — eine fleinc Cafe an bem

unteren Saufe beS 9lmu=barja erftretfte feiner $eit feine 9ttad)tfpf)äre über bie

öfttict) unb norböftlid) oom (Safptfcr)en 9)ceere gelegenen Steppen. Ceftlich

baoou liegt Buchara, baS bie fet)r frudjtbaren Dcieberungen läng« beS gluffeS

Sariawfdjan unb beS oberen unb mittleren $lmu*barja ju feinem §auptgcbiete

jaulte. 9cod) weiter öftlich enblid) gmifc^en bem $jan*fd)an*©cbirge unb

Söudjara, stuifchen ftaratepin unb bem Sanbe ber ©rofjen $>orbe ber itirgifen

beftanb baS Granat tofan.

$5ie ^Bewohner aller brei 9teidje bilben ein buntes ©emifdj ber oer*

fc^iebenften töaeen unb ©tämme, meiere je nadj bem SJfaafje ihres numerifdjen

UebergetoichteS, it)re^ 9teid)thum8, it)rcr 3nteUigen$ 311 ben Ijcrrfdjenben ober

flu ben Unterbrücften gehören. So fjerrfc^ten fomotjt in CShima, roie in 23ud)ara

unb ßofan bie USbefen, ein SBolf türfifc^er ^bftammung. (Sie geben ben

*) 2*on b<m Scrfftffet ber beutf^en «udgabe bed berühmten ffierfe« .bie ruffifc^«afi*

atif^en ©tenjlanbe »on Cberfl 93Bfnjufom, fieipjiß, 8- ®. ®tunott).
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SReidjen bic (S(jam unb $ifirc, bie Slnfüljrer ber Xruppcu, bic työcfrften Beamten

ber 3$erroaltung, menn oon einer folgen fjicr überhaupt bie SRebe fein fann, unb finb

jo bie ©tüfcen ber befpotifc^en Slutofraten, bie mefyr ober weniger if)rem Sin«

Puffe untermorfen finb. 3um $()eu* finb e$ rc*nc Nomaben, jum Xt)cil finb

fie gan^, jum Xf)eil Ijalbangefeffen. 3l)re SebenSroeifc ift bie eine« ©teüpcu*

Barbaren. Xer Uöbef fjält eS unter feiner Söürbe, irgenb eine f)äuslidje

Arbeit ju oerrid)ten. Xa^u l)at er bic oollftänbig au ©claoen fjerabgennirbigten

grauen. SluS biefem ©runzlige feinet Gf)arafeer8 erflärt fid) aud) fein §ajj

gegen bie Xabjifi — bie §auptuertretcr ber artfdjen SRace in bem ,t>od)lanbe

XuranS — meldje, bei einem regen Jpange jum (Srmerbeu, burdj iljren größeren

s3icid)tl)um leicht ba3 Uebergetoidjt über bic Uäbefen geminnen. fiebere belegen

bie Xabjifiä mit bem Tanten @farten, mag gleid)bebeutenb mit ©pifebube, ein

©üuonumou für biefcS üßolf gemorben ift. Xcr lUbefc ift ein fanatifdjer Üftaljo-

mebaner, ber Xabjifi ftcfyt bem 3«lam jicmltd) inbifferent gegenüber. Uutcr-

nntrfigcr, gefügiger als bie USbefen, geben bie XabjifiS ober ©farten ben über

bie fiänber Ijcrrfdjenben 2lutofraten gute 3Berf$cuge für bie oberen $ermaltung$=

poften ab. ©ie miffen l)ier ftctä bie SBortfjeile berfclben bei (Sintreibung ber

Abgaben mafyr ju nehmen, of)ne babei i^ren eignen ©ennnn etma außer 9(ugen

ju laffen. SBic groß aber biefer fein mag, gefjt barauS fyeroor, baß fie jene

©teilen oft fcljr treuer erfaufen. 3^re fiebenStoeife ift überall biefelbe: fie

leben als 2ltferbauer, §änbler, §anbmcrfer, ©Treiber, 9Jhilla$, in ben

©tobten nnb Crtfdjaften. 3n $u$ara f)aben bie Xabjifi« entfdjieben baä

Uebergemidjt über bic anberen Nationalitäten. — Sie Xurfmenen fpielen

eine fet)r mistige 9Me in bem Granat Glnma; meniger ift bieä in SBudjara

unb $ofan ber galt. Xer türfifdjen Ütacc angeljörenb, verfallen fie in eine

9)(cnge ©tämme unb führen ein reine« Nomabenleben. Xie ißief)äud)t giebt

ifjncu bie ©rjften^mittel, aber fie leben uid)t bloß oon biefer allein: fie finb

aud) als bie gefäfyrlidjftcn ©teppenräuber befannt. Salb nehmen fic ifjre

9?aubjügc nad) ^ßerfien, balb fallen fie in ruffifdjeS ©ebiet ein, unb bis oor

furjem fanben fic für it)rc befangenen, bie fie als ©claoen oerfauften, einen

nur 311 guten SPiarft in Gleima. — ©inen fet)r mefentlidjen 93eftanbtljjeil ber

33euölferung ber mittclafiattfdjen ©ebiete bilben bann bie Sirgifcn, meiere als

SKomaben überall baS gleite $irtenleben führen. 3m ©ommer galten fie ftd)

in ben ©ebirgen, im $erbft unb grüf)jaf)r in ben ebenen auf, mäljrenb fie im

SBintcr if)re beerben in bie fööf)rid)te an ben glüffen unb an ben ©eeufern

treiben. (Sbenfo toie bie Xurfmenen ju Zaubereien geneigt, traten fie befonbcrS

in ben ©c^ieljuugen ZußlanbS }U &f)hua als ein midjtiger gactor auf. — 3ft

in ben nörblidjcn ©cgenben beS Granat« Sfyhua nod) baS 9comabenoolf ber

Äarnfalpafen 51t nennen, fo treten r)auptfäd^licr) in bem (Sfjanat Äofan noc^ bie
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£ara*$irgifen ober bie SBuruten auf. fiefctere verfallen lieber in oerfd)iebene

©tämme, oon benen bie $ÜH)gine, &iptfcf)afcit, Kaimanen in $ofan leben nnb

hier in ber legten $ät einen bebentenben ßinflujj auf baä ©efehief be$ (5t)anat3

fleübt haben. Jü^ren mir nod) bie Jpinbu, bie Afghanen, bie Araber nnb

Suben an, meldte in geringer #01)1 jenen §auptoölferfchaften beigemifcht leben,

fo ^ot fid) un$ bie fo mannigfaltig geftaltete etfmograplufche ßfjarte biefer

©egenben in ihren $au»tgügen entrollt. Cime fid) ju einem f)armonifd)en,

in fid) felbft ftarfen ©anjen jufammenjufügen , ftet)en biefe einzelnen Natio-

nalitäten, oon ben oerfcf)iebenartigften Sntereffen geleitet, fid) oft feinblicf) gegen^

über. $)urch ftete innere Äämpfe gefcfjroächt, merben fie unfähig, einen feften

nachhaltigen SBiberftanb und) aufjen \u leifteu.

i'lud) ba£ SRegierungSfnftem ber einzelnen 'Hei die, toenn eS überhaupt

„©tjftem" genannt merben fann, änbert hieran nicht*. (Sin autofratifch-beS*

potifcheS — hängt oaÄ ©efdnd ber ©eöölferung allein oon ber *ßerfönlichfeit

ihre« Xtjrannen ab : ber größere ober geringere £ang beSfelben $ur ©raufamfeit,

jur Änechtung unb Unterbrücfnng beftimmt oor allem ben ©rab be« SEÖot)i=

leben* be* SBolfeS. ©ei einem faft gleichen «ertoaltungStttpuS finb jene brei

«eiche in öejirfe oerfchiebener ©röge geteilt, beren ©pifcen als 9kf3, ?tfffa=

falen, tyaümZ, X)atfchen, eine ziemlich auSgebehntc Stacht \)ahm. X)iefe

Seamtenhierarchie fungirt nach ben beftet)enben ©efe&en. ober oielmehr ©e=

brauchen, welche in ben ÜKebreffen gelehrt merben. 2)ie SkrmaltungSbeamteu

haben übrigens faum einen anberen .ßtuetf, als bie Abgaben für ben (Stjan

ober (Smir einzutreiben unb nach oem $n$iet)en ber ©teuerfdjraube wirb

mefentlich ihre Bualificatiou beurteilt. 2)ic- Abgaben beftehen in o'lmnn in

einer ©nuu> unb ©ebäubefieuer. 3n Buchara betragen bie Abgaben ein

drittel ber geernteten gelbfrüd)te, mäfjrenb in Äofan biefetben nach XfdmrifS

(einem ©etreibemaafce) unb nach XillS (einer SWünje) berechnet mürben. 3m
3ahre 1840 höben fie eine §öf)e oon circa 2 Millionen XfdjarifS ober 8

^Millionen $ub, unb oon 21G,0(X) XillS ober 800,000 Vilbel erreicht, - bei

einer öeoölfemng oon nicht über 700,00 Seelen. X)aju fommen bie Unter-

jajleife unb ©pitybübereien ber ©eamten unb man mirb fid) oorftellen fönneu,

in ma3 für brüefenben a$ert)ältniffen baS «olf lebt

$a& fomit ein SRaafjftab nach europäifchen Gegriffen an jene deiche, bie

fchon in golge ber eigenthümlichen territorialen 93ert)ältniffe feine fdjarf inar*

firten ©renjen haben fönnnen, nicht angelegt merben fann, möchte mof)! auf

ber §anb liegen. 2Han t»at eS fytx eüen m^ 8ani abnormen SBerhältniffen

$u tfmn. —
2)iefe$ nach fianb unb Seilten fo eben ffisairte ©ebiet mürbe ben Muffen,

ebenfo mie baS nörblichc 9lfien burch Äofafen, melche oom 3aif^ (Uralo ftluffe

©rcnjboten I. 1877. 2
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fernen, erfd)lofien. gretlich enbetc ber erfte um ba« 3al)r 1570 gegen (£t)inja

gerichtete $ug, wie auc§ ocr Jtocttc unter gührung be« Ataman« Sftetfdjai

uub ber britte, oom Ataman ©djemai geleitete mit ber 9fteberlage, ja oölligcn

Aufreibung ber fülmen Abenteurer, ohne bafc irgenb ein (Srfolg erhielt märe.

Nunmehr mar e« aber bie Regierung, meiere bie Snittatioe in ben mittel^

afiatijdjen Angelegenheiten ergriff, unb nie hat fie fie mieber au« ber §anb

gegeben.

SBie fid) Alle«, ma« föufclanb erreicht hat, mag e« gemorben ift, in feinen

Anfängen auf s#eter ben ©rojjen aurüdführen läfct, fo ift aud) er e« gemefen,

welcher ben erften (Schritt getfjan hat, um feinem föeidje einen (Stuflufj in

3nner=Afien gu fidjern. @r erfannte fdjon bamal« bte hohe 3öid)tigfeit, meldje

attittelafien in hanbel«politifcher 5öe$iehung für föu&lanb ^aben mußte, unb

gab bc$f)alb ben bringenben ©Uten be« Gfmn« Oon (Sfnroa, fein 9teich $um

©d)ufc gegen Buchara al« Safaflenftaai anguertennen
, nad). $er bezügliche

Ufa« Dom 30. 3uni 1700 führte allerbing« feine pofitioc Aenberung in bem

bisherigen SBerhältniffe (£f)imad ju flhtfjlanb herbei. Örftere« $af)lte ben oer-

jprodjeneu Tribut nidjt unb föufjlanb leiftete feinerfett« and) jenem feine Unter»

ftüjjung gegen feine geinbe.

*ßeter liefe inbeffen (S^ima nicht au« ben Augen: Am 29. 2Wat 1714 be=

fafjl er eine Ö£pebition baljin au«jurüften unb betraute ben Xfdjerfeffenfürftcn

Aleranbcr ©efonntfeh mit beren ßeitung. Stach $Refogno«cirung ber ©albinfcl

9)?angt)fcf)laf unb be« alten Oru«*»ctte« im 3af>re 1715 erftattete ber Surft

bem ilaifer 83erid)t nnb erhielt oon biefem nunmehr bie Snftructiun: S»erft

am alten Oru**öette ein gort anzulegen, bann erftere« nod) genauer &u re=

fogno«ciren unb roenn möglich mieber Söaffer fnneinjuleiten ;— in ßfn'ma felbft mit

bem Gtyan in freuubfc^aftüa^e ^Beziehungen ju treten, bemfelben bie Erbfolge feiner

$ünaftie ju garantiren unb Ü)m nötigen gaö« §ülf«truöpett pr Verfügung

JU ftellcn; — bann foöe er mit gleichem Auftrage eine ©efanbtfdjaft nad)

^Buchara fenben unb fd)ttefjlich einen $>anbel«meg nad> Snbien erfordern

SmSahre 17 IG fefcte fid) bie @£»ebition in öemegung. 23et Xjuo^aragan

fomohl, mie am 93alfan=$Bufen mürben gort« angelegt unb in ©uriem 3300

SRantt mit 6 ©efdjüfcen concentrirt. 3m 3uni 1717 rüdten lefcterc nad) bem

@mba gtuffe unb oon Inet au« auf ber alten $aramanen=<Strafte in füböftlid)er

Dichtung auf dtytva. Am 18. Xagc erreichten fie ba« ^latcau be« Uft-Urt

unb nad) fed)«möd)entlid)em ©üftcnmarftfje ben au«getrodnetcn 8atfa*Ätf*

mat>@ee, mo ein gort angelegt unb längere Seit geraftet mürbe. 55er Sßlau,

gleichseitig eine anbere Abtheilung oon Äfrajsnomobfff au« nach Dftcn oorrüden

|U laffen, fcheiterte an ben bort aufgebrochenen Äranfheitcn unb an bem

Langel oon fiaftt^ieren, bereu ©cftellung bie «Romaben oerroeigerten.
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3n fffttaa harte fi* inbefc bic Situation öoUftänbig geänbert: ber bcn

Muffen freunbliche (Stmn ^attc einem anberen, jenen fcinblidj gefinnten ^lafc

machen müffen. $)a« 8onb mar oollftänbig gerüftet, unb bie oom gürften

$eforoitf<$*£fcherfafffi oorauSgefanbte ®efanbtfd)aft mürbe oon ben (S^injefen

gefangen genommen.

3)ie rufftfdje Kolonne, meld)e ftd) mittlerweile bis nnf 140 2öerft ber

©tabt ©^ima genähert fjatte, fällig allerbingS bie fic^ if)r entgegenftettenben

geinbe, fanb aber felbft burd) Herrath ihren Untergong, nacf)bem ©efomttfch

felbft ermorbet mar. —
Slucr) biefer, immerhin mit grojjer Umfielt unb großen Hoffnungen tn'S

Serf gefegte oierte Bug ber Stoffen blieb fomit ohne birecten ©rfolg, menn

auet) bie zmifchen ber SBolga unb bem Ural mohnenben ßirgisfofafen ruffifche

Untertanen mürben. 5ür 122 3af)re — bis jum 3af)re 1839 — maren bie

^Beziehungen 9tuglanb3 ju ßljima unterbrochen. ©S trat ein Antagonismus

ein, roeldjer erft in ber neueften Seit oöUig jum SluStrag fommeu fotlte.

$>ie rufftfdje ©renje in Elften tief im 3af)re 1725 längs ber glüffe Ural

unb SHijajj auf fturgan unb Dmfff, oon tyux längs beS 3rtt)fd) unb ber

Urberge beS Altai fttDtföen ©iifff unb bem Xeleafifdjen ©ce fnnburdy, an

ben Duellen beS Abafan oorbei nadj ber je^igen ©ren^linic mit (Slnna fn»-

— äBä^renb atfo baS ©ebiet aller fiel) nach Horben ergiefjeuben ©tröme in

ben SBefifc föufjlanbS fdjon übergegangen mar, gehörte bemfelben in ättittel*

Aften nodj nicht ein gujj breit SanbeS.

$aS 3a^r 1732 führte aber in biefer Beziehung eine grofje Aenberung

herbei. 2)ie S^ane ber Keinen unb mittleren §orbe ber ftirgifen Abbuld)air

unb ©d)emjafa boten ber Malierin Anna ir)rc Unterwerfung an, um fict) gegen

ihre eigenen Untertanen ju fd)ü&cu. $em (Sinflug if>reS ehrgeizigen ©ünfc
lingä SBiron oon Äurlanb nachgeben©, trat bie ftaiferin bie $errfct)aft über jene

(Gebiete an unb fam fo in ben ©eftfc eines XerritoriumS , baS fid) im ©üben

ber bamatigen ruffifdjen ©renje oom Ural bis jum 33aldjafch=©ee erftreefte

unb f)kx an baS (Gebiet ber ©rofieu £orbe ber ftirgifen ftiefc.
—

Unter ber Regierung ber Äaiferin Katharina II. erhielt SHujjlanb feinen

Sumad)S an Saub in Afien. SSof)l aber lieft bie grofte Äaiferin bie ruffifdje

3)?ad;t hier tiefe SEßurjeln treiben. ©ehr gefchieft mufite fte aus ben inneren

$änbeln unb B^iftigfeiten ber Sötfer bort Autheil ju Riehen; baS alte 28ort

„divide et impera" hatte auch fytx feine bolle SSBirfung.

Abgefehen oon bcn flehten, meift gegen bic eigenen neu erworbenen Unter*

tlwuen gerichteten ör^ebiUonen, mar in ben lefcteu Sohren beS achtzehnten unb

ben etften beS neunzehnten 3ahrhunbert* in ber afiatifchen $olttif fflu&lanb*

eine ooßftänbigc föuhcyaufe eingetreten. $ie friegerifchen Skrwicfefungen biefer
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3af)re im SBeften (Europa* Ivetten bie Äräftc töußlaubä $u fef)r gebunben, um
fidj feibft im fernen Dftcn frei bewegen ju föraten. (Srft gegen baä 3af)t 1820

machte fid) ^ier wieber Seben unb Bewegung bemerfbar, um bann aflerbingS

bis auf bie neuefte £eit, ja — bis auf ben heurigen Xag anjubauern.

©er erfte (Stritt in ber mit biefem Safjre neu anbredjenben (Spodje in

ber ©efdnchte ber ruffifdjen (Eroberungen in 9ttittel*2(ften gefdjah in ber Wy*

fid)t, bie bi« bafjin eigentlich nur nominell bem ruffifchen 2)oppelaar untere

tränen föirgifen ju mirflic^eu $u machen. $)er bamalige ©eneral*@ouoerneur

oon Sibirien, ©fperanfffij legte ju bem (Snbe in ben neu projectirten Verwal*

tungScentren ber mittleren &irgifen=£>orbe befeftigte $often an, bie fid) all=

mählich %\\ einer jogenannten „fiinie" — nämlirf) $u einer 9teit)e befeftigter

fünfte jum <Sdm$e ber ©renken unb jum äweefe, bie eigenen nod) unbot=

mäßigen Untertanen im gaume ju Ratten — gematteten, gbenfo entftanb

bie oorbere ileafifd)e fiinie unweit Orenburg im fianbe ber flehten §orbe. —
$iefe fiinien erfüllten aber ihren $mt& nicht: $ie tirgifen mürben nicf)t jum

©er)orfam gebracht, bie Unruhen bauerteu nad) mie oor fort, jumal fic oon

Gfuma gefdjürt mürben, ba3 ben SRäbetSführern jeber gtit eine gefiederte 3«*

flucht bot. Um alfo ba3 Uebel bei ber 2Bur$el anzugreifen, mußte ftdt) 3hiß=

lanb gegen (Sljima menben, mußte ©hiwa ^u Voben merfen.

3)ie in ben fahren 1819, 20, 22 unb 23 oon ben ©eneralen 9Rura*

n>icm, SKeuenborf unb 93erg ju militairpolitifchen .ßweefen aufgeführten Steifen

in jenen ©egenben, fyatten ergeben, baß bie oon bem ©enerat Verg cinge=

fdjlagene $oute jwifdjen bem (Safpifdjen- unb $tral=9)ceere fnn&ur<h bie für

militötfaje Operationen relatio günfttgfte märe, fo oiet ©djwierigfeiten fie an

unb für ftch auch &«ten ntöajte. Sine (Sooperation oon ber 1834 an ber #aibaf^

^ucht im öaspifcheu 3Keere $ur Schonung ber 5ifd)er gegen bie föaubsüge

ber etcppcitnomabeu angelegten S3efifrigung WoWo-§tIejanbromfff fottte bie«

ÜJcol nicht ftottfiubcn. $)iefe aflerbing« füttere ßhüe würbe nur für bie 3u*

fujt oon Verpflegung itt «usficht genommen. ' l^mi. ...

Unter ber Oberleitung be* StoegSmwifterÄ ©rafeu Haufrrn würben oon bem

©eneral ©ouoerneur oon Sibirien, ©eneral Ißcroutftij, welcher bie Gjrpebition

leiten foltte, bie forgfältigften Vorbereitungen getroffen, tfefctere erftreefteu ftch

oor mkin auf bie <£id)erftellung ber Verpflegung» für ben tDiarfd) burch bie

todflffc unb futterarme troftlofc (Sinöbe ber ©ieppe. @o legte man au bem

©mba $luffe etwa 400 SBerft füblufj Crenburg ben <gmba*$often !unb iöö

Sföerft weiter füblich uach bem Uft4trt*Pdteau gu ben Soften Slfbutot an.

§ier wie bort würben SBagajine etabtirt, tfodj fottteu oon «ftrachan au«

SranSportfdnffe nad) 9cowo^Mnbrowfff jtgelu, um borrtfnn Vowäh> ju

Waffen, welche man für ben füblicheit Xh«l be« h«a«5i<h«i j
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$>a« gjrpebitionScorpS felbft war nur 4413 Mann ftarf, wäfjrenb bcr

Xratn für bic »agage unb bic SerpflegungSbebürfniffe 2012 $ferbe, 10,400

iameele mit 2000 tirgiftfchen 3üb,rern jählte.

&m 14. Nooember 1839 würbe eine Sßroflamation ertaffen, in melier

Ipe^tett auf bie greilaffung ber oon ben djiwefifcheu ©teppenrä'ubern in bie

®efangenfdjaft gesteppten rufftfehen Untertanen unb auf bie Anbahnung ge=

regelter ^Beziehungen ju bem S^anat (Sf)iwa tungeuuejen mürbe.

&m 29. 9tooember begann ber 93ormarfd) »om Ural au$. Sei einer

olmgefähren Entfernung öon 1250 SBerft t)offte man bie §auptftabt be§ tya*

natä in 50 ©tappen ftu erretten. Um in ben faft maffertofen Steppen oor

SBaffermangel gefcfjüfct $u fein ,
Tjatte man ben Söinter jur §lu3füf)rung ber

Sjpebition gewählt, — eiu Umftanb, melier bie» Unternehmen ooUftänbig

jum ©Reitern bringen foflte. 2Bäf)renb nämlich im Söinter 1839/40 im fitb-

liehen $)eutfcf)fanb ber Slequatorialftrom mit großer Seftänbigfeit ^crrfct)te f

iuajtc oon Horben f)er ber eiftge ßuftftrom nach bem $ral* unb (£aSpifd)en

ÜReere feinen Slbftufj, um als ein mit bidjtem Schneetreiben oerbunbener ©turnt

bei einer Xemparatur bis — 32° R. ben ritffifdjen Xruppen auf ihrem ÜRarfdje

gegen S^ima $ob unb Serberben ju bringen. Xrofc ber grauftgen teilte,

toelche mit nur wenigen ShtSnafymen jeben Xag minbeftenS 20° R. betrug unb

ftdj in ben legten Xagen — mie gefagt — bis $u 32° R. fteigerte, erreichte

man boef) ben (Smbapoftcn, freiließ fdjon mit einem Sterlufte tum 532 üRamt

unb oon V» ber £afttf)iere.

$>ie ^ier einlaufenben Nachrichten, bog $f*butat oon bem Jeinbe über*

fallen, bafj bie XranSportfdjiffe in golge beS SifeS feine SBerpflegungSmittet

nach 9*owo=2lteranbrowfff hätten bringen fönnen, oermocf)ten ben @ntfchlug

be§ ®enerats *ßerowfffij, weiter $u marfchiren, noch nicht fdjwanfenb $u

machen. @r hoffte auf einen SBitterungSwechfel unb rücfte am 12. Sanuar

Dorn (Smbapoften mieber ab. 3)a8 2öetter blieb aber baSfelbe, bie $älte mar

entfefelid} unb ber ©chnee lag fo hoch, bafj ^ßferbe unb ftameele bis an ben

$anch oerfanfen. $ic furchtbaren ©chneeftürme jmangen bie Gruppen am

läge öfter« $u hatten unb machten eine Sßerbinbung ber einzelnen (Echelons

unter etnanber ganj unmöglich. %n Slf-bulaf, baS man nach 18 Xagen enb*

lieh erreicht hatte, mußte ©alt, ja Ächrt gemacht werben: am 13. gebruar

würbe bcr 8ef*f>f sunt föücfmarfch gegeben. Hber erft am 8. 3uni rücften bie

Itöetrefte be& @rjttbitionStorps in Crenburg ein: 1054 Üttann lagen tobt in

ber ©teppe, 609 ftrattfe nahmen bic Sajarethe in Drenburg auf.

• MftJ? Wefttil i aJKgerfo^ mit 'm tfafehen 9tu&lanbS in ben ©teppen

fetteft ftfwetf Uttterthauen gegenüber fetyr gefityfcbigt. $)ie tirgifen waren im

oollen :9fafftanbe unb erft nach ber (Jrraorbung ifjtti tühnen Anführers
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fteniffara fiaffimom im 3al)re 1846 burdj fie felbft gelang e*, fic *ur WoU
mäjjigfeit ^urücf^uführen. Um fie ferner im 3aume $u galten, legte ber ©e-

neral=@ouoeraeur oon Crenburg, ber ©encrat Dbrutfdjew, in ber ©teppe an

bem 3h:gi£ nnb Xurgai bie Soften UraUfoje nnb Creuburgäfoje an
; (Smbinfff

unb %t hulat erhielten fefte ©arnifonen.

$)a 1846 nodj bie fötrgifen ber großen §orbe bie Dberljerrfdjaft 9iufc

lanbÄ anerfannt Ratten, entftanb, um audj fner einen feften ©tüfcpunft |U

fjaben, ßopal füböfttidj be8 23aldjafd> * ©eeä in ber ©ibirifd)en ©teppe. Um
biefelbe 3eit mürbe, um ben räuberifdjen einfallen ber ©teppennomaben im

SBeften einen $amm entgegen ju fefcen, an ber SRünbung beä ©för=barja ba$

gort maimfffoje erbaut.

3m Safere 1847 mürben atfo bie mittelafiatifdjen (Miete ftu&lanb* oon

einer Sinie begrenzt, meiere oon Dften nadj SBeften über ben 3li*glu& jum

Sllatan=9iücfen unb läng« beä Xfdju jum ©ftor*barja lief.

3u biefera äeitraume oon etma 120 3af>ren mar bie ©ren^e, oon Äurgan

nnb Dmfff aus, fd)on um Xaufenbe üon SBerft füblid) gerüeft. —
$)ie ßage ber 9tatmfffifd)en ©efeftigung ermieä ftd) balb al$ ungünftig.

9)Jan gab fie auf, unb meiter öftlidj an ber ©teile beö heutigen Äafala ent=

ftanb baä gort 9lr. L 3)ie ruffifdjen Golonnen gingen bann ben ©fer meiter

aufmärt«, nahmen baä ben $ofan$en gehörige fofa>furgan unb erbauten bort

baä gort «Rr. 2.

(Snblid) — 1853 — begannen bie #ofan$en ben Muffen mit ben ©äffen

in ber §anb entgegenzutreten. @ie mürben üon bem gegen <5f)ima fo unglücf=

liefen ©eneral $erow$fi bei Slfmetfdjet gefdjlagen. $a3 Iner üon ben föuffen

angelegte gort erfjielt, bem ©eneral ju @f)rcn, ben tarnen $cromäfij.

ßmei $erfud)e Hofaus, ftd) mieber in ben SBefifc üon Äfmetfdjet ju fefcen,

mißlangen, fo baft bie Sinie be8 ©fnr*barja bis jum gort Sßeromafij — etwa

350 SBerft öftlid) be$ $ral=©ee'S gelegen, — fdjon 1854 gut befeftigt mar unb

bauernb im ©efifc ber Muffen blieb.

93i8 jum 3af)re 1860 trieb bie ruffifdje ^ßolitif in 9Jfittelafien feine

neuen triebe. 2)ie Skrmidfelung mit ben SSeftmädjten, ber $rum*$rieg,

fjatte nur ju fet)r alle ifjre Gräfte in Hnfprud) genommen. $>a$ geflügelte

©ort: Ja Russie se receuille" fdt)eint inbefe nur für dwxopa ber leitenbe

GJebanfe feiner s£olitif, unb ba* aud) nur bi$ juni 3af)re 1876, gemefen ju

fein. 3n SKittclafien fefjen mir feine s
Jiul)c, ein ftete* gortfdjreitcn, eine ftete

Erweiterung ber ruffifc^en ^ad)tfpf)äre ift l)ier als ^rin^ip aboptirt.

$ie Situation ber fönffen war aHerbingä bei bem btofcen Sefifce ber

©fm^Sinie bis 311m gort ^cromsfij eine äufcerft gefä^rbete. SDic Einfälle ber

Äofanjen in rujfifc^eS Gebiet mit Umgebung ber ©fur-ßinie, ober auc§ oon
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Ofteit l)cr, fonntcn batnalä bnrd) nidjts cje^inbert werben, ©o überfielen lHfiü

41XX) $ofan$en bte fdjwache tueftftbirifc^e Seftung Stoftef, üertoren bafür aber

bie geftungen Xofmaf unb ^ifchpef, welche oon ben Muffen jerftört mürben.

SBäfjrenb burdj eine Kolonne oon ftopal auä bie ßara = ßtrgifen unter

rufftfdje §errfcf)aft gebraut würben, nahm gleichzeitig — 1860 — ber oreu*

burgifdje ©eneralgouoerneur, ©enerol^bjutant 83efact, bie gort* $)jnlef unb

Santo *£uruau ein. $>ie ©fur*2inie würbe baburd) wteber um einige 150

Sßerft nad) ©fiboften oerlängert.

Deffenungeadjtet waren in ber Solgejeit ju wieberholtcn 9Men bie $ort3

SSjulef unb ^erowäfij oon tofanjen angegriffen worben, oljne bafj föufjlanb

eitergifche ©djritte getfjan hätte. 2)er Slufftanb in <ßolen machte ftdt) auch in

SERtttelaften fühlbar, — ein Seiten, wie oemntnbbar bod) bie* mächtige föeicf)

ift, benn bie S8crf)ältniffe möchten fid) tu biefer Beziehung faum wefentlid) ge*

änbert haben, ©in infurgirteS $olen wirb bei allen politifdjen ßonfteüationen

immer ein fein* gefährlicher geinb föufjlanb« fein.

(Srft im 3af)re nafym man bie Operationen zum ^werfe, fid) oon

Cften unb Sßcften Ijer in bem fruchtbaren ©elänbe be£ (SljanatS $ofan bie

©anb ju reichen, unb fo bte nörblid) tiegenbe £mnger|teppe gang ju um-

fdjliejjen, wieber auf. Sßäfjrenb im Sunt ber ©eneraloberft Sfcherniajem, ber-

felbe, welcher je|t in ©erbten eine fo eigenthümlidje Wolle gcfpielt tyft, in füb*

weftlicher Dichtung oorgetjenb, bie mächtige geftung «ulte=9tta nahm, brach

gleichzeitig ber Cberft SScrewfin oon $>jttlef oor unb eroberte bie ©tabt Sur*

te]tan. a/ett oetoeu Moiouneu otrtgtrte jten oann Aicnerntajew auf oa» weiter

füblidj gelegene Xfchimtcnt, wohin fid) bie Äofangen nach bem Salle Xurfeftan'3

Zurücfgezogen hatten. $fdjimfent fiel am 13. September in bie §änbe ber

Muffen, nachbem biefelben, einmal zurücfgeWtefen, Verhärtungen herangezogen

hatten,

$rofc biefe* erfolge« war bie Sage be$ rufftfehen $5etachement$ feines-

weg« fehr günfrig: ba8 in 53eftfe genommene Territorium war oon SRäubcr-

horben angefüllt, bie Äofanjen zogen fich wieber zu großen Staffen zufammen,

unb bazu war ber Sßinter oor ber Zfyiit. $er ©eneral Xfd)erniajew meinte,

ba|? bie einnähme lafdjfcnts bem Slflem bte ©pifce abbrechen würbe, unb ge=

wig mit oollem 8ted>te. (Sin am 2. Cctober unternommener ©türm Würbe

aber abgeflogen unb bie Muffen mußten nach Sfdjtmfent zurückgehen.

^urch btefen ben töuffen abgerungenen »ortheil !ühn gemacht, ergriffen

mmmefrr bie ftofanjen bie Offenfioe. Sfchimfent, wo ber ©eneral $fdjerma=

jew feine .§auptfräfte concentrirt hatte, wagten fie freilich nicht anzugreifen.

$)ocr) machten fie auf bem linfen Ufer bc3 ©inr eine ^ioerfion gegen bie ©tabt

Xurfeftan, ohne ban übrigen* baburch ein pofitioer ©rfolg erjielt wäre.
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$aß baS ftetige Vorgehen ber Muffen in attittelafien, unb befonberS bie

©rfotge ber testen 3aljre, wo eine ©tabt nach bet anbern gefallen, unb in

$efi|^ genommen, felbft Xafchfent fcf)on angegriffen mar, bie Stufinerffainfeit

beS meift beteiligten (SnglanbS auf ficf> jiehen mußte, fann nicht SBunber

nehmen. Um nun bie Kabinette $u beruhigen, erlieg ber föeidjäfanaler, gürft

©ortfdjafoto, unter beut 2. $ecember 1864 eine ©ircularnote , in melier

oor Willem bie $lbficf)t weitere ©ebiete ju annectiren geleugnet mürbe. ÜJcan

habe aber im Sntereffe tor öffentlichen ©ichert)eit unb Stahe, fotoie in 9iücffid)t

auf bie §anbelSOerbinbungen bie Verpflichtung, eine Dberherrfchaft über bie

benachbarten 9comabenftämme auszuüben. £)iefer Verpflichtung fönne man

aber nur nad)fommen, menn man bie bie ©teppen einfdjließenben Sanbftrtdje

oollftänbig beherrfche.

3m ©inne biefeS leiteten SafceS mürbe ju Anfang beS SahreS 1865 baS

neu eroberte fianb mit ber ©fur=barja*ßinie unb ben ©Werbungen an beut

©ee SffiMnl, mo man oom gort 2öiärnoje her bis an ben 9carmi oorgegangen

mar, ju bem ©renabejirfe Xnrfeftan oerbunben, unb bem ©eneral Xfchernia-

jem unterteilt. $ie obere fieitung in politifctjer mie in militairifchcr öejiehung

blieb jeboef) noch in ben fcänben beS ©eneral*©ouoemeurS oon Drenburg, beS

©eneralS förofehanomsfi.

„$)ie im (£f)anat $ofan aufgebrochenen unb nicht enben mollenben Sßirren

ließen befürchten — fo heißt eS in ben bezüglichen ruffifchen Berichten — baß

fich ber ©mir oon Buchara leicht beS michtigen unb nur 100 SSerft oon ber

bamaligen ruffifchen ©ren^e entfernten XafchfentS bemächtigen fönnte." —
Um bieS ju oerhüten, fd)icn eS Xfcherniajem angezeigt, jenem baS Sßräoemre

}U fpieleu, unb felbft fich in ben Söeft^ biefer ©tobt ju fefcen. ©r rücfte ju

bem ©übe an ben Xfchirtfdncf, nahm baS gort Staubet unb erfct)ien am

7. SJcai oor ben %\)oxtn Stafcrjfentö. (Sin unter ber perfönlichen gührung beS

^han» oon ftofan — Süim*ful — ausgeführter Ausfall mürbe abgemiefen

unb ber (Siran felbft töbtlich oermunbet 9cadj einem 3tägigen Kampfe um
bie SRauem unb in ben ©traßen ber ©tabt mürbe Xafchfent oon ben Muffen

in SBefife genommen. $ann mürbe XfdjinaS unb Äelentfchi erobert, baS oer=

laffene gort 9ciaSbef mieber hergeftellt unb befefct.

25er ©mir oon ^Buchara t)atte fich mittlermeilc ©hobjentö unb ßofanS bc=

mächtigt unb oerlangte nun, als factifdt)er Jperr oon ftofan, baß bis $u einer

befinitioen Regelung ber Xfchtrtfchicf oon ben Staffen als ©renge betrachtet

merbe. $>ie Muffen antmorteten barauf mit ber bauernben Vefefcung auch beS

linfen UferS biefeS gluffeS.

?luf bie meitere gorberuug beS dmirS, Xafchfent ju räumen, mürbe eine

©ejonbtfchaft ju meiteren Verljanbluugen abgefanbt 3>ie (Gefangennahme ber-
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felben burdj ben ©mir mar bie unmittelbare Veranlaffung gu bcm nunmehr

beginnenben gelange gegen Vudjara.

3um $mecfe ber Befreiung ber befangenen ging ber ©eneral Xfd)erniajem

im Sanuar 1866 gegen $jifat oor. @r lieg fidj inbeg buraj ben ©mir ÜJcufa*

far tauften, unb trat auf bie bloge Äunbe fnn, bie befangenen feien freige*

geben, ben SRücfmarfdj an. 3n ber Xfwt maren bie befangenen aber nur

nodj in ftrengere §aft genommen.

2)aS menig energifd/e Sluftreten Xfdjerniajems, bie Nichterfüllung feines

3mecfeS unb gar baS ftuTüdQetyn mugten jur unmittelbaren golgc Ijaben,

bag ber Nimbus ber ruffifdjen 9ttad)t in ben klugen ber nod) ungebeugten

Sudjaren auf ein Minimum fanf, baS ^tnfe^en beS ©mirS aber fidj in bem*

felben 9tfage fjob unb bcfeftigte.

3n Petersburg fonnte natürlich biefer tlwtfäd)iid)e (Sdjef nur oerftimmen:

Xfäjeroiajem fomoljl mie SfrtofdjanomSfi mürben jur Verantroortung gebogen

unb erfterer abgerufen Sin feine ©teile trat ber beneral föomanomsfij.

tiefer traf mit ber äugerften «Sorgfalt feine Vorbereitungen, erbat unb

erfjielt Verhärtungen, unb begann im grüfjjafjr 1866 eine cnergifdje Dffenfioe.

Von XfdjinaS aus läng* beS linfen UferS ber ©jur-barjaS oorrüdenb,

fdjlug er ben (Smir SÜufafar am 8. SDiai auf ber Sbene 3r=bjar. £)ie Vudmren

gingen in milber gludjt auf ©famarfanb gurüd nnb liegen ben Hüffen fomtt

öotle greifet, entmeber ifjnen über Xsjifaf auf ©famarfanb ju folgen ober

längs beS Sfnr-barja auf Wan unb Sfmbjent ju marfduren. 9Jtan mahlte

bie lefctere 9*id)tung, um fid) gmifdjen bie ßofanjen unb bie Vudjaren ju

fd)teben unb fo ein gemeinfameS Operiren berfelben ju oer^inbem unb nadj

einer 8tägigen Belagerung mürbe ©(mbjent am 24. SDtai erftürmt.

Um biefe 3eit erfd)ien ber beneralgouoerneur oon Orenburg $rnfd)a=

nomsfij felbft auf bem $riegSfd)aupla|e. ©r fanb, bog bie bud)arifd)en

geftungen £jifaf unb Ura=rjube an ben $äffen beS Äafd)gar=2)aman gelegen,

für SRuglanb oon einer $u grogen ftrategijdjen 2Bid)tigfeit mären, um fie in

bem Vefifce VudmraS laffen gu fönnen. £>ie Operationen mürben in golge

beffen meiter fortgefefct. Vereits am 2. Dctober fiel 3)jifaf, am 18. Ura*tjube,

unb ber ©mir SRufafar fmtte feine legten tStüfcüunfte im Xljale beS <5fm>barja

öertoren.

«er £afdjgar=baman^ürfen mar ju (Snbe beS 3at?re3 1866 bie ©üb*

grenje SRugtanbS in 9ftittelafien gemorben.

$aS befanbfdmftsperfonal mar mittlermeile in greif>eit gefefrt unb ber

<£d)ef Xfdjerniajems oottftänbig mieber gut gemalt

9iocr) aber fjatte ber ©mir oon 93ud)ara bie Hoffnung auf eine günftige

SBenbung ber SDinge uidjt aufgegeben. SSenn er ftdr> aud) oergeblid) nadj

©rtnjbottn l 1877. 3
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Sonftantinopet unb Söombatj um §ülfe gemanbt fmtte, fo lieft wenigften* er

felbft e3 nic^t an Lüftungen festen, um im grüf)jal>r auf %ttt% oorbereitet

5u fein. Söollte föufefanb alfo tridjt auf bie $efenftbe geworfen werben, fo

mufcte eä fclbft mieber offtnfw werben. 3>a3 gefdjal) in ber Xfjat im grüfjjafyr

1867. $)a$ ber neuen ruffifcfycn ®renje junäcfyft gelegene 3auty«föurgatt mürbe

befe$t unb trofc eine« zweimaligen JBerjudj« ber Sudjaren eä wteber ju nehmen,

aud) behauptet.

$a3 fty ie|t fdwn bid in ba* ©erj 9Ritte(aften» erftreefenbe ruffiföe

Territorium formte füglidj wof)l mdjt mcfjr unter ber ßeitung be3 (General*

©onoemenr* oon Drenburg belaffen werben. Unter bem 11. 3nli 1867

orbuetc ein faiferlidjer Ufas bie felbftünbige Drganifation beweiben an. Hu*

ber $rooinj Xurfeftan, bem Greife Xafdjfenb, bem jenfeitä ber ©formbarja

gelegenen, im 3al)te 1866 occupirten fianbfdjaften unb bem jübltcfy beä Xar=

bagatai gelegenen Tffeile ber ^rooiuj ©femipalatinfff würbe ba* (General*

©ouüernement Xurleftan gebübet, unb in $wei $rotmtften, in bie 6fm>
barinS^ffifc^e unb ©femiriätfdjenSSfifdje geseilt, Sl« Me ©pifce beä ®cneral*@ou'

oernementS trat aU ©fneraköouwrneur, mit ber 2Kilitair* unb Giüiloermalnmg

betraut ber (#eneralabjutant oon Äaufman, welcher aud) Ijeute nod) biejen fo

wichtigen Soften inne §at Unter bemfelben oerwalten 9miitair=©ouüerneure

bie beiben «Brooinjen, unb ben Greifen berfelben fielen ©tateofficiere aU
(5tt)itcr)efd oor. fieberen ftnb nodj brei bis wer längere Officiere alä ©eljülfen

beigegeben. —
9iad) ber tfnfunft beS ®eueral=®ouuerneur3 am 7. 9cooember 1867 in

$afd)fent, bem <©ffce bemfelben, fingen bie innneren $Berf)älbtiffe beä neu er*

worbenen Öanbed ftdj aflmfttjltdf immer utefjr gu befeftigen an. $>ie Regierungen

nadj äugen bagegen blieben nod) fe$r lange fd)mantenb unb unjuoerläfftg.

SöefouberS bie ©telluug SBudjaraS SUtfjlanb gegenüber war eine Derartige, bajj

man auf ein günftigeä ^efultat ber aUerbtugä im ßtonge befinblidjen griebenä*

oerljanblungcn nidjt mit ©ic^er^ett rennen fonnte. $ie ©renae bei 2>jifat

würbe bäufta bon SRäuberbanben übetfenritten: unb nicht mit Uuredjt alaubte

man, bog ber (£mir SDhifafar feine §nnb mit im Spiele f>abe. ©elbft bie

3erftörung ber Statt Uc^um fe^te biefem föänberwefen fein 3ieL

3)er ©mir felbft war in golge feiner Sftifcerfolge gegen bie Hüffen in

einer fdjlimmen l^agc. ©einen Untertanen gegenüber fjatte er faft alle 2lu=

torität oerloren, fo ba§ überall 5lufftäube au^jubrea^en brol)teu. 3>a3 iöolf,

oou ben ^htllad unb Ulemaä, fanatifirt bräugte \n einem Kriege gegen bie

©iauren, bie Ungläubigen. $Ulein, fU^ für gu fc^wac^ l)altenb, ben ^ufjen

wieber entgegenzutreten, juckte er mit &ofan unb S^iwa ein Rünbntg ju

fc^liegen, aber — oergeben«. SSollte er [uf) aber auf bem Throne erhalten,
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fo blieb ihm nichts anbereS übrig, als ber 5frieg8partei nachzugeben. $5ie

griebenSoerhanblungen mit fllufjlanb faraen nicht aum Slbfdjluffe, unb wieber

fte^en wir oor einem «cte be3 fld^ in SKirtelaften abfoielenben friegerifchen

Sün 1. ä»oi 1868 rürft ber ®enerat*®ouücrneur oon taufman in baS

Zfyal be« ©ariawfchan. 8uf ben §of)en oor bcr fettigen ©tobt ©famarfanb

trifft er auf bie Söudjaren. ©ie werben gelingen unb ber ©teger jie^t in

bie Xfyore ©faraartanb« ein, baS ftch it)m ohne jeben äöiberftanb ergiebt. Um
bie gewonnene $ofttion im ©artamfchan*Xhalc gu fiebern, nimmt man Änrgan

unb ba« auf ber birecten ©trage nach Buchara gelegene #attü*#urgan. Sluch

Xfctylef fäUt in bie §rinbe ber Muffen.

iron biefer errungenen ©lege fonnte ber Tvclb;«^ aber nod) mein als

beenbet angefehen werben: eä gingen ©erÜc^te über eine ßoncentrirung ber

Sc§ac^rifftabgen bei $ara = 2jube unb anbererfeits ber ©uefjaren gegen ftattu*

Äurgan. «uf bie SRelbung, bafj ber dmir fdjon im 93ormarfdje begriffen fei,

fäumte ber ©eneraU ©ouocrnenr nicht, ber bebrängten ©amifon |fl §ülfe ju

eilen, unb am 2. 9toli wirb auch bie le|te Ärmee be3 (Simirä auf ben fcra=

bulaffchen $>öhen total gefcf)lagen unb nad) allen Dichtungen l)in aerftreut.

9cacf> biefen 9lieberlagen fah ber (Smir 3Kufafar nun enblid) bie Unmög*

lidjteit ein, ben firieg fortjufefeen. (Sr war genötigt grieben $u fchtiefjen,

wonach sJtufjlanb auch oa* iüngft eroberte Territorium behielt, unb er felbft

eine Kontribution oon 125,000 Xfu (500,000 Ztyx.) jaulen mufjte.

$lud) Buchara lag nun ohnmächtig ju ben 3ü|en 9hi§lanb$: bie beften

ßanbftriche t)atte e$ abtreten muffen, ßein SBunber, bajj fidi ber §a| beä fo

gebemüthigten SJolfeS gegen ben ©mir felbft wanbte. 3hm mafj man bie

©djulb oon Sllem bei. ©ein eigener ©ohn, tatto*Xjurja, erhob fich unb

nat)m mit ben ttufftänbiföen &atfttyi. Srft mit $ülfe ber 9tuffen gelang d
bein ©mir ben ttufftanb ju unterbieten, nachbem noch föäter — 1870 — bie

fehachriffiabfehen ©täbte ©chari unb Äitab, wohin M oie Wufftänbifchen ge=

flüchtet hatten, genommen unb wieber botmäßig gemacht waren. —
$aS oon ben Muffen neu eroberte ßanb am ©ariawfchan würbe bem

©eneral*©ouoernemcnt Xurfcftan einoerleibt.

Staunt finb feit ber (Srbauung beS erften JortS om ©for*$)arja 20 3at)re

oergangen unb — wie ein $eil fdjiebt fleh ba$ ruffifche Xurfeftan jwifchen

bie &hcmate Äofan unb Buchara bis über ben ©ariawfchan fnmwS. Ueber

16,000 Steilen finb in biefer furjen Qcxt bem ©ceoter be$ „weiften" 3arcn

unterworfen, ©ie ffnb oon einer ©renjltnie eingefchloffen, welche im Cften

etwa bei ben Duellen be* ©ariawfchan beginnenb nach Horben $um ©für*

T-arja läuft, benfelben dftfi$ ©hobjent fchneibet, bem dürfen beä Xfdwtfal,
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UrtfdjaMan folgt, bann füblicf) über bat %mjn fpringt, fid) narfj Dften menbet

unb längs beS Xjan = ©djan bis gutn (S^an*£enm-i*®ebirge läuft, — oon

fjierauS eine nörblidfe Stiftung annimmt, ben 3li meftlidj $ulbja überfd)reitet,

bem 2lla*tan*9tütfen öftlid) ßooal folgt, unb meftltd) ber tfdjungarifdjen ©tobt

Tfdjugittfdjaf oorbeijie^enb , faft nörblid) berfelben bie ©übgrenge ©ibirenS

trifft. 3m Horben folgt bie ©renje beS ®eneral*©ouoermentS Xurfeftan bem

Xarbo;taifffi=föütfen bis nörblidj ©fergiopol fütjrt in norbmeftlidjer 9lid)tung

}um 93ald)afa>©ee, fdmeibet biefen, aiet)t jum oberen Saufe beS £fdju=5IuffeS,

folgt biefem bis jur Sftünbung, nimmt eine norbmeftlid)e 9?id)titng an bis

meftlidt) ber ättünbung beS 3rgiS=gluffeS, oon mo fie jum 9corbufer beS $ral^

meereS läuft. 3m Söeften — fomeit überhaupt f)ier oon einer ©renabeftim*

mung bie SRebe fein !ann — bilbet eine oon ber SJcunbung beS ©fm>barja in

füböftlidjer 9ftid>tung bie SBüfte £iffl--fum fdjncibenbe unb meftlidj Äattn^urgau

ben ©ariamfdjan überfdjreitenbe fiinie bie ©renje. —
©d)on im 3at)re 1870 mürbe bieS ©ebiet aber mieber im Dften erweitert.

SSermicflungen mit bem ©ultan oon Äulbja Ratten ju einer (Sjpebition gegen

benfclben geführt, meldje mit ber Slmtectirung eines Territoriums oon 1293

Stfeilen enbete. —
Unter ber energifdjen unb umfidjtigcn Seitung beS ©eneral = ©ouoerneurS

oon ®aufman gemann bie Drganifation ber inneren Sermaltung immer mefyr

an geftigfeit unb eS entftanb im 3nnern eine fidjere 53aftS für bie gcbeil)lid)e

©ntuütfelung oon §anbel unb Söanbel. T)afj inbeß auf ben meiteren 3fart*

gang berfelben bie 93ejief)ungen nad) außen mefentlid) influiren mußten, liegt

auf ber §anb. 3n 5<>lge beffen mar eS baS näd)fte ber rufftfdjen ^olittf

in Sttittelaficn, mit ben ftadjbarftaatcn Verträge ju fdjliefjen, bie eine ©arantie

für ben bauernben freunbfdjaftlidjen $erfel)r böten, unb föußlanb in ben ©tanb

festen, audj einen (Sinfluß auf feine 9cad)barn ausüben ju !önnen. £aS im

3nnern feines ©ebiets erreichte burfte burd) öimoirfungen oon außen unter

feiner 93ebingung in grage geftellt merben.

@S famen audj toirflidj JwnbelSoerträge jum Sflbfdjluß, burd) meldje ein

freier 93erfcf)r ber föaufleute, baS galten oon Agenten ©eitenS SRußlanbS in

ben benachbarten Steidjen unb ©eitenS ber lefcteren in bem ®eneral*©ouüerne=

ment Turfiftan gemäfyrlciftet, ber goll auf 2Vt% beS mtrflidjen SBaaremoertljcS

feftgcfcfct, unb fd)ließltd> ben ruffifdjen Äaufleuten ein freier $urd)äug nad> an«

bereu 9teid)en gefidjert mürbe.

©omof)l ber ©mir 9Jhifafar oon 23ndmra, mie audj ber £f)an ßf)ubojar

oon Äofan, melier nad) bem Tobe $üim=$ulS oon ben Muffen bort eingefefct

mar, traten mit 3tußlaub in ein foldjeS $BcrtragSOerl)ältuifj, fo bajj mit beiben
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$u Anfang biefe« 3)ecennium« bic frieblidjften unb freunbfdjaftltdjften Begieß

ungen in ber $fjat beftanbcn.

®ang anberS lagen aber bic $)ingc in SBegug auf ß^iroa. 2Bie nämlicfj

bic d)imefifcf>en ß^onc — wie bereit« hervorgehoben — bie &ufftänbe ber SHr*

gifen gegen föufjlanb ftet« unterftüfct Ratten, fo t^at e« auch ©eib*9Jcuhameb*

föacfjintsSBahabur^han im 3at)re 1869. (ähr leiftete bet (Empörung offen SBor*

fdjub unb rief felbft auf bem orfff * fafalinffrtfchen ^ofttracte Unruhen ^eroot.

^CHe Serfndje, ben 6^an gu beftimmen, ben räuberifdjen Einfällen feiner 5Ro*

maben in ruffifd)eS ©ebiet (Einhalt gu tf)un unb »or Slüem bie auf biefen

fllaubgfigen in ©efangenfdjaft gefchleppten ruffifchen Untertanen frei gu geben,

waren bi«t)er erfolglog geblieben. $lud) bie ruffifdjer ©eitä erfolgte ©efefcung

oon $ra$nomobfff am Q3alfan*93ufen unb bie mieberholt ausgeführten SRefog*

noschrungen auf bem ^lateau beä Uft*Urt, in ben $urfmenen*©teppen unb

jcnfeitS beä ©fnr, mittelbar bodj immer gegen S^ima gerietet, oermochten nicht

feine $al3ftarrigfeit gu brechen, gärten boct) — fo meinte ber ßljan — alle

3äge SRufjlanbS gegen S^ima unb befonbera jener be« ©eneralä ^eromfffij ge*

migfam bemiefen, bafe eä faft unmöglich fei, bie ©teppen unb Söüften —
biefe natürlichen ©chufcmauern ber Dafe — gu überminbeu. SBogu alfo

uiircrnaiiDcm r —
Slucf} titfftfc^cr Seit« mar man fidj mofjl bemufjt, ba& ficf> feljr, fel>r große

§mberniffe bem Vorgehen gegen ß^ima entgegenftellen mürben. $ie in lefcter

3eit ftattgehabten fRecognoScirungen Ratten e8 immer auf« neue beftätigt. Unb

bodj blieb 9tujjlanb nichts anbereS übrig, als in einen Sfrieg gegen ben über=

müßigen Gfwn eingutreten, ihm bie 2Jcad)t beS meinen Qaxen ootl unb gang

füllen gu laffen. 3m October 1872 mar ber gelbgug gegen S^ima bc=

fdjloffene ©ache.

Um allen unliebfamen Weiterungen mit (Snglanb, baS mit gefpanuter $uf*

merffamfeit unb nicht gerabe fef>r fumpatfiifc^en ©efü^len für föu&lanb biefen

Sorgängeu gefolgt mar, oon Dorne herein bie ©pifce abgubrcd)en, mürbe ber

®eneralabjutant ©raf ©djumalom in aufjerorbentlicher ÜJ^iffion nad) £onbon

entfanbt gr gab bie beruhigenbften 93erftcf)erungen ab, fo bafc ber Sorb ©ranuiUe

in ber ©ifcung beS engtifdfjen Oberläufe« oom 6. gebruar 1873 erflären

fonnte: $ie ruffifcfje Regierung ^abe auf ba$ ©eftimmtefte jeben Eroberung»*

plan bei ber ©fpebition gegen @l)ima in Stbrebe geftellt, unb biefen SBerftdje*

rungen fei ein folcr)eö ©emicf)t beigumeffen, bafj fie ben formeUften 93erpflia>

hingen gtcict) erachtet merben fönnten.

2Jcittlermeile tjatte SRufjlanb bie Vorbereitungen gu bem gelbguge auf baä

Snergifchfte betrieben. (Sine genaue Beobachtung ber einfchlagenben SSer^ältniffe

tpä^renb ber 3ahre nach ber oenmglücften (Jjpebition be« ©eneral» ^eromfffi)
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fjcitfe $u ber Ueberaeugung geführt, bafc man einen gefahrvollen ferneren Äampf

mit bem gcograpfnfd)en, einen ungleidj leichteren mit bem politiftfjcn (llnmaju

befielen haben mürbe, — beim GlumaS (Starte beruhte fetncSroegS auf feiner

militärifdjen 2Jcad)t, fonbern einzig unb allein in feiner Un&ugäuglidjftit. $>a3

^lateau beS Uft4lrt, bic ©anbmüfte $nfn>fum, bie SBüfte Öatpatf-fum unb

bie turhnenifdje S33üfte finb oon glugfanb, @aljlad)en, rohrbeftanbenen 9tto*

räften unb einigen menigen junt SRomabifircn geeigneten ©teppenftretfen erfüllte

Einüben, meldjc, je nad) bem man oon Horben, Dften ober Söeftcn fommt,

tfjeilroeifc $u burdjfrfjreitcn finb, um bie Dafc feibft betreten ju fönnen. äöar

man aber einmal glücfiid) in biefe gelangt, fo mar aucfi höchftmabrfdjeinlirf} ber

gelang — unb bie t^atfäel)licfjen ©reigniffe f)abcu eö bemiefen — glücfiid) 31t

©nbe geführt

S)emgemäfj mufjte alfo auf ben Transport unb bie Verpflegung ein großem

©cmid)t gelegt merben, meniger auf bie Slufftettung einer groften Xruppeumad)t.

SBaren bic Verpflegung unb beren Transportmittel fo $u bemeffen, baß fic aud)

ben allerungüuftigften Verf)ältniffen ©enüge leiften fönutcu, fo mar bie gal)l

ber jur ßermenbung fommenben Xrappen auf baS äufterfte eingufc^ränfen.

3e geringer beren 6tärfc mar, je größer mar bie iföaljrfdjeinltdjfcit für bie

Ueberminbung bcr territorialen (Sd)U)ierigfeiten.

Slndj bie Sa^rc^cit, in meldjer bie (Srpebition jur Ausführung fommen

follte, mar mohl ftii ermagen. Sei einem oon ©nbe Scoocmbcr ober Anfang

Seccmber bis (Snbe gebruar bauernbeu Söintcr mit einer Äälte, bie gumeileu

209 R. erreidjt, unb bei einem glüf)cnb Reißen, faft rcgcnlofen (Sommer mit

28—30° R. §ifce im ©chatten am Tage, unb füllen Dcädjten, unb bei einem

fefjr ueränberlidjeu £>crbfte erjagen baS grühjafn: als bie ben (Srfolg am meiften

begünftigenbe Sa^reSjcit.

2öaS cnblid) bie DperationSlinie betraf, fo fam man in Petersburg ju

bem ßntfd)luffe, gegen baS feinbüdje @l)anat oou brei Seiten auS oorjuge^cn:

oon Dften, 9corbmeften unb Söeften refp. ©übmeften, alfo mit Xruppen bes

turfeStanifd)cn, orenburgifdjen unb faufafifdjen Sfcilitär^ejirfS. ÄBemt möglich

folltcn bie Solonnen gleidu,eitig bie (£f)ima=Dafe betreten, unb bann cooperiren.

SBäre bieg nicfjt gu erreichen, fo fei für jebe einzelne bie §auptftabt Slnma

baS DperattonSobject

£ie Operationslinien feibft follten burdj Anlegung öon befeftigteu (itapytn

an geeigneten fünften fidjer geftellt merben.

2)aS maren bie $auptmomente, in benen man öon «Seiten SRufitaubS eine

©arantie für baS glürflidje ©elingen ber ©jpebition 5U finben ^offte. $as

SRefultat entfprad) ben örmartungen »ollfommen.
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Pie ^räft5enfenßrt(fe tu ben ^reitüflten Staaten.

$ie ^rafibentenwafjl im Sentennialjafjre bcr uorbamerifanifdjen Union

i{l in mein* als einer $8e§icf)img fjödjft merfwürbig unb bebeutungSooll, $>ie

betben grofren Parteien, weldje $räfibentfd>aftSfanbibaten in'* Selb [teilten,

jdjreiocn fid) ben Sieg jn, bie conftirutioncllen Söeftimmungen, welche bie SBafjl

regeln follen, fdjeinen für ben oorliegenben gafl nidjt auSrcidjenb $11 fein unb

fo ift ein befinitiüeS (Snbe beS erbitterten Söafjlfamofes, ber jweifelSofjne nicot

überall tn regelrechter Ubene uno mit Den iautcr|ten aKittcm gefugn wuroc,

oortaufig gar nid)t abjufcfKit. ^offeutlict) wirb ber bbfe (ioufltft fd)liefjlidj in

mebli<$er Sföeife gefettet werben.

$a inbefj bie einfdjlageuben gefeilteren $orfd)riften aiemlid) ocrwirfelt

ftnb unb felbft in amerifanifdjen blättern oielfad) unrichtig bargeftellt nierbcu,

jo bürfte eine furje unb flarc Darlegung berfelben nidjt unangebracht fein,

ftür baS Slmt eines ^räftbenten ober $iceprftfibenten ber bereinigten Staaten

finb mir ©ärger, bie in ber norbamerifauifdjen Union geboren mürben, unb

feine Äboptiobürgcr, roie 3. *ö. Äarl Sdjurj, wählbar. $)ic 2Saf)l felbft ift

feine birefte, fonbern eine inbirefte; Skrfudje, fie $u einer birefteu )fl madjen,

fmb bis bafjin ftetS ofme Erfolg geblieben. $)ie ^räfibenteuwaljlmänuer ober

Sieftoren werben in ben einzelnen Unionäftaaten unb amar an einem unb

bemfelben Xage gewägt; biefer SBaJjltcrmin ift uad> ben gegenwärtigen gefe^

Hajen »eftimmuugen ber auf ben erfteu Montag im Wooember bes SöaljljalneS

folgenbe fcienStag (im 3at>re 187(5 ber 7. Moocmber). Seber UnionSftaat Ijat

bas $ed)i, fo uiele äöa^lmänner $u wählen, als bie ©efammt^l feiner Sena-

toren unb Repräsentanten im Äougreffe p 2BaSf)ington (£itü ausmacht; audj

ift es jebem einzelnen UnionSftaatc freigeftellt, bie formen feftjufefcen, nadj

toeldjen er bie SBaljlmänner gewählt haben will, (iolorabo miteingeredmet,

befielt bie norbamerifanifdje Union jur Qext aus 38 Staaten, welche jufammen

3ti9 IBalumänner wählen. £ie Territorien beteiligen fid) nid)t an ber $rä*

iibrntemoa^l, bie befauntltd) alle 4 3af)re ftattfinbet unb ^wav fo, bafe ber

neugewa^lte s#räfibent fein $lmt am 4. 9)Jära beS auf bie öleftorenmafjl

folgenben 3afjreS antritt, $u einer gültigen s£räftbentenwat)l ift bie abfolute

mfyipit ber jegeirigen ©efammt$al)l aller SBafjlmänner erforberlid); für bie

in Siebe fteljenbe $räfibentenwaf)l finb mitljin 185 Stimmen nötljig. 3Jcit=

giieber ber SBunbeslegiSlatur ober Unionsbeamte Ohmen, fo lange fie in biefer

Stellung üerbleiben, nict)t als SBatjlraänner fungiren. $ie Regierungen ber

I

«njelnen UuionSftaaten erteilen ben erwählten Söafjlmäunern bie erfürberlid)e

Legitimation. 9fad) ber ÖunbeSöerfaffung unb nad) ber 136. Seetiou ber
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reoibirtcn Statuten ber bereinigten Staaten foflen bie Söa^lmänner ftd) in

ihren refpectioen Staaten am erften 9)citttooch beS ihrer (Srwählung ober (Sr=

nennung folgenben SDconatS $>ecember an bem baju öon ben StaatSgefefc

gebungen bezeichneten Orten (gewöhnlich am Sifce ber StaatSregierung) Oer*

fammeln unb bafelbft bie 3Baf)l beS ^räfibenten, refp. beS SSicepräfibenten,

mittelft Stimmzettel ooraehmen, unb zwar in ber Sßeife, bajj für jeben ber

beiben genannten Beamten, bie jeboe^ nid)t beibe (Sinwohner eine« unb beSfelben

UnionSftaateS fein bürfen, auf befonberen Stimmzetteln abgeftimmt wirb.

Sollte burd) irgenb einen Umftanb eine SSacanz in ber (Sieftoren* ober 2öaf)l*

männer^a^l eintreten, fo gilt in ben m elften UnionSftaaten bie Siegel, bafj bie

übrigen (Sieftoren biefe SSacanj burdj freie SBafjl auffüllen, lieber baS (Sr*

gebnifc ber Bbftimmungen ber (Sieftoren wirb ein breifad)eS «ßrotofoll mit

genauer Angabe ber abgegebenen Stimmen ausgefertigt unb, mit ber Unter*

förift ber (Sieftoren ober jum ÜRinbeften ber «Majorität berfelben oerfeljen

;

cS werben batoon ^mei (Sremplare oerfiegelt an ben ^räftbenten beS ©unbesfenats

in 2Ba$f)ington beförbert, nämlich eines fofort per «ßoft unb baS anbere bis

fpäteftenS zum erften ÜJcittmoch beS barauf folgenben Sanuar burd) einen be=

fonberen oon ben 2Baf)lmännern bagu beauftragten boten. 2)aS britte $roto=

foll enblich wirb auf bemjenigen Q3unbeS*33e$irfSgericf)t niebergelegt, innerhalb

beffen ©erichtSbarfett bie Wbftimmung ber (Sieftoren ftattgefunben (jat.

So complicirt nun biefeS SSafjlftiftem aud) erfdjeint, fo ift eS bodj in

mancher §>inficht nicht auSreidjenb; bieS tritt beutlich ^eroor, wenn eS fid),

wie z- 93. bei ber jüngften Söaljlmännermatjl, nur um eine einzige Söa^lftimme

ober um eine gang Keine 2)cef)rf)eit ^anbelt. 33iSf)er ift eS als ausgemalt

betrachtet worben, bajj bie in ben einzelnen Staaten gewählten (Sieftoren

unfehlbar bemjenigen «ßräfibentfdjaftsfanbibaten i^rc Stimmen geben werben,

weldjer oon ihrer «Partei nominirt worben ift. (SS ftefjt aber in ber 9Kacht

eines jeben 2Baf)lmanneS, feine Stimme für irgenb einen beliebigen, alfo aud)

für ben Äanbibaten ber (Gegenpartei, ju werfen, ftaef) ber (Sonftitution mürbe

eine fold)e Stimme unbebingt gültig fein unb bie oon bem betreffenben (Slcftor

betrogene Partei mürbe gefefclich abfolut feinen SRegrefj bagegen fyabtn. (SS

liegt alfo bei einer foldjen oon einer ober nur wenigen Stimmen abhängigen

'Jini 1)1 bie S
JJ( in] lief) feit corrupter SBeeinfluffung oor, um fo mef)r, als bie (Sief*

toren im äBahlcollegium nicht offen, fonbem mit gefd)loffenen Stimmzetteln

ootiren. (Sin folcher gall ift allerbingS noch wicht oorgefommen, aber mer

fteht bafür, bajj er nicht oorfommen fann, menn eS fich zur (Sntfcheibung einer

s$räfibcntenmal)l nur um eine ober fet)r wenige (Sleftoralftimmen t)anbctt

?

Slber auch abgefehen oon ber üftöglichfeit beS SöortbruchS unb ber Korruption

fönnten ein (Sieftor ober mehrere fetjr leicht, fei eS aus freiem Söillen ober

Digitized by Google



— 20 -

locgcn um>ort)ergefebener §inberniffe, oon bent 23erfammlung«orte be« 3Baf)l*

coHegjuin« fem bleiben, ®« ift bereit« einmal ber gall ba gemefen, bag bie

(Sleftoren be« Staate« 2Bi«confin in golge eine« heftigen Sdmeefturm« an

bem für bie SSerfammlung be« 2Baf)lcollegium« gefe|lid) beftimmten Xage in

ber §auptftabt it)re« Staate« nict)t eintreffen tonnten, unb bie .ßäfjlung be«

Sleftoralootum« oon 2Bi«confin würbe im Äongreffe beanftanbet, weil ba«

3Sat)lcoHegiuut ftd) an einem anbern, al« bem gefefclid) beftimmten Sage Oer

fammelt t)atte. 3)amal« war biefer Umftanb ot)ne 93ebeutung, weil bie SRajo*

rität für ben erwählten s#räfibenten fo groß mar, bajj bie Stimmen oon 2Bi«=

conftn fo ober fo baran nid)t« änbern fonnten. &ber man benfe fief), bafj

ba« ganje 2Baf)lergcbniij baoon abgegangen tjätte, wa« bann? 9cad) bem

ftretig formellen 9?ecr)te gärten bie (Sleftorenftimmen oon 3Bi«confin fet)r leidet

ausgeworfen merben tonnen, aber mürbe fidj bie tfjatfädjlid) fiegreidje Partei

bamit aufrieben gegeben t)aben? — 3Ran fiet)t, oon weldjen gufäHigfeiten

unter bem jefcigen SBaljlfoftem in ben bereinigten Staaten ba« ©rgebnifc einer

bortigen Sßräfibentenwaljl abhängen mag, unb e« tft \w l) offen, bajj, fobalb

iid] bie gegenmärtig Iwcr)gef)enbeu JBogen ber s#arteileibenfd)aften gelegt t)aben,

ber Äongrefj ftet) mit einer gründlichen fReform ber nationalen 2Bal)lmafdHnerie

befcfjäfttgen merbe.

Um nun in unferer furjen $)arftellung ber auf bie amerifanifdje $ra*

fibentenmarjl bezüglichen @efcfce«oorfd)riften fortjufa^reu , bemerfen mir, bog

am ^weiten SKittmoct) be« auf bie (£leftorenwat)l folgenben gebruarmonat«

naaj Sorförift ber ©onfrttutton ber ^räfibent be« 93unbe«fenat« bie an it)n

einaeaanaenen flßrotofolle über ba« (Sleftoralootum „in ©eaenmart be« Senat«

nnb be« Üfcpräfentantenljaufe«" (in the presence of the Senate and house of

repre8entatives) öffnen foH, worauf bie äätjlung ber Stimmen $u beginnen

t)at. (Srgiebt ftd) babei eine abfolute Majorität ber ©lertoralftimmen für einen

ßanbttaten ber $räftbentfdjaft, refp. ber bicepräfibenrfdjaft, fo ift berfelbe ba^

mit jum Sßräfibenten, refp. SBicepräfibenten, erwät)lt unb übernimmt bie gunt=

tionen biefe« Ämte« am näd)ftfolgenben 4. SRärj. bon einem weitem 2Rit*

toirten ber beiben Äongref$äufer bei ber $rä}i«entenwaf)l in bem angegebenen

Salle enthält bie Gonftitution rrit^t«.

3n 99ejug auf bie jüngfte $räfibentenwat)l ift nun ju biefen eben er*

feinten @efefce«öorfcf>riften golgenbe« ^u bemerfen: 5llle über ben Ccean ju

un« gefommenen 92acr)ric§ten ftimmen ba^in überein, bafj oon ben am a^ittwod),

6. $ejember 1876, in ben üerfdjiebenen Union«ftaaten abgegebenen (Sleftoral^

ftimmen 185 auf fflutt)erforb 93. §atie«, ben ^räfibentfdmft«fanbtbaten

ber Äcpublifaner, unb 184 auf Samuel 3. Silben, ben ^räfibentidmft«*

tanbibateu ber ^mofraten, gefa0en feien, bn^ mithin §atic« mit einer einigen

Ötenjboten L 1877. 4
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Stimme SMefjrfjeit guin fünftigen $räftbcnten gewählt fei. $aä genaue $er=

^eic^nig ber Unionäftaaten nebft ber ,8af)l ifjrer ßleftoralftimmcn ift folgenbeS:

ftür Silben ftimmten: Alabama mit 10, Slrfanfaä mit 6, (Sounecticut

mit 0, SJelaroare mit 3, ©eorgia mit 11, Snbiana mit 15, ftentucfu mit 12,

SWarqlanb mit 8, ÜJcifftffippi mit 8, Sttiffouri mit 15, 9teto*3erfa mit 9, 9ien^

?)orf mit 35, ftorb^arolina mit 10, Senneffee mit 12, Xera* mit 8, SBirgiuien

mit 11, 'föeft^irgimett mit 5 (Stimmen. 3ufammen 184 Stimmen.

3für $ai)e$ ftimmten: ©atifornien mit 6, (Solorabo mit 3, 3ßinoi£ mit

21, 3oma mit 11, ftanfaä mit 5, Wlainc mit 7, 9Kaffad)ufett3 mit 13, Üflidjigan

mit 11, SJiinnefota mit 5, 9iebra3fa mit 3, 9ieoaba mit 3, 9tero = §ampfl)ire

mit 5, Dljio mit 22, Oregon mit 3, ^ennfüfoanien mit 29, SRljobe * 3$lanb

mit 4, Vermont mit 5, SBiSconfin mit 10, ba$u Jloriba mit 4, fiouifiana

mit 8 nnb Süb-Äarolina mit 7 Stimmen, äufammen 185 Stimmen.

$a nnn aber bic bemofratifdje Partei behauptet, baß in ben julefct ge*

nannten brei Staaten (gloriba, Souiftana unb Süb=®arolina) §at)e§ nur burd)

betrug unb ®ematttt)ätigfeiten feiten« ber republifanifdjen Partei ben Sieg über

Silben baoongetragen fjabe, fo ift eä feljr maljrfd&einlid), baß bie $lu«ääf)lung ber

(Jleftoralftimmen am 14. gebruar 1877 nidjt fo rufjig, tuie gemöfjnlid) oon

Statten gefyen, ja, baß öielleid)t uod) am 4. SJMrj (1877), bem Xage be$

Amtsantritts be§ neuen ^räfibenten, ein ©onflift jnnfdjen ben beiben großen

politifdjeu Parteien in ben bereinigten Staaten s#tatj greifen wirb. Sßräfibent

©rant bat jmar in feiner 93otfd)aft, bie er bem am 4. $)e$embcr (1876) Jtt*

fammentretenben $ongreffe guge^en ließ, bie obmalteube ftrtftö nur infofern

ermähnt, als er ^eroorljob, baß bie bei ber legten "sßräfibentnmfjl $u Xage ge-

tretenen Sdpierigfeiteu einer gefefclidjeu
sJlbf)ülfe bebürften, allein baS 9te--

präfentautenbauS be$ ÜongreffeS, in meinem bie bcmofratifdje Partei bie

entfdjtebene Majorität bat, faßte am 5. Xegember mit 156 gegen 78 Stimmen

ben 93efd)luß, baß Ättffdjüffe ernannt mürben, bie fidj fofort nad) gloriba,

fiouifiana unb Süb Carolina begeben nnb be^üglid) ber bort ftattgeljabten

(Steftoratmafjlen genaue Untcrfudnmgen ooroetymen follten. (Sbenfo befd)loß

ba£ ^Repräsentantenhaus , baß ber 3ttfü$«9fa£f<$uf) bie grage prüfen möge,

ob (Solorabo fd)on $ur #eit ber ©leftoremoaljt in aller gorm SRedjtenS ein

UnionSftaat getoefen fei ober nid)t. (£s liegt auf ber Jpanb, baß biefe 83efd)lüffe

ben 2öeg jur SBeanftanbung ber (Srmäljlnng oou foatyeS $um *ßräfibenteu ber

Union bahnen folleu.

$ür ben Satt, baß fid) bei ber 3ä^wng ber (Sleftoralftimmcn am 14.

Februar (1877) feine abfolute Majorität für eineu flanbibaten ber ^räftbent^

fdjaft ober ber 9Sicepräfibentfcr)aft ergeben foüte, fjat nadj ber SBunbeSöerfaffuna,

bas WcpräfcntantenlmuS be* .SiongreffeS bas ftedjt, bie 2Baf)l beS ^räfibeuteu,
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unb ber Senat ba* $Red)t, bie 2öa^t bc* SBicepräfibeuteu oorgunetymen. 3n

bcibcn §äufern ift alabaitn eine ämeibrittelmajorität bcr ©efammtgafjl itjrer

SKitglieber gur 93efd)luftfäl)igfeit, unb eine abfolute 9flajorität berfelben gu einer

ffiaffl erforberttd). $>a* SRepräfentantenf)au* feinerfeit* mär)lt ben Sßräftbenten

nad> Staaten, wobei jebet Staat nur gu einer Stimme berechtigt ift, fo bafj

ftdj olfo bie Slbgeorbneteu ber einzelnen Uition*[taaten unter fidj auf einen

äanbibaten einigen müffen, um bie Stimme be* Staate* gur Geltung gu

bringen, ftönnen fict) bie SRepräfentanten mit einer ^Majorität auf feinen ber

Äanbibaten einigen, fo fällt bie Stimme be* betreffenben Staates gang au*.

$a nun bie Union« gur Qeit, roie bereit« ermähnt, au* 38 Staaten befielt, fo

fmb bei ber 2Baf)t ber s^räfibenteu im sJlcprä)eittantenlmufe 20 Stimmen

naaj Staaten erforberlid), oorauSgefefct, baft burd) bie ©egenmart ber gur SBc*

l'djluBfaffung nötigen 3roe^r^^c^ma
i
oritöt ber flfepräfentauten eine SBaf)l über*

Ijaupt ermöglicht mürbe. $)ie bemofratifdje Partei f)at nun gmar im jefeigen

(44.) ßongreffe im SRepräfentantenrjaufe in mefjr al* 20 Staaten bie Majorität;

bicfelbe oerfügt jeboer) nüf)t über eine ^njcibrittctmaj orität fämmtlidjer 9)ät=

glieber be* §aufe*, unb föunte baf)er biefe Partei ityren $räfibentfd)aft*fan=

bibaten, ben fte au* ben 2ttännern nehmen mujj, bie bei ben Slbfrimmungcn

oer tiienoren Die meinen stimmen gatten, Dura) Die 5ü5ai)i in Dem ;ncpra|en=

tantenf>aufe nur bann burdjbrtngen, menu bie republifanifdjen SRepräfentanten

in genügenber $ngaljl erfdjeinen, um bie uom Öefefe geforberte i8efd)lujjfät)ig-

feit fyerguftetlen. — 3)ie SEßafjl ber SSicepräfibenten im Senate gc)d)ief)t nad)

fiopfga^l ber Senatoren, beren ®efammtgaf)l ftd^ je|t auf 76 beläuft, ba jeber

Staat 2 Senatoren fteflt. 5Bon ben 76 Senatoren müfeten gur SBefctylu&fäfjig*

fett 51 gegenmärtig fein, roäfyrettb gn einer gültigen SSal)l be* SBicepräfibcnten,

roelajer nur ben gtoei Männern gu entnehmen ift, bie bei bcr Slbftimmung ber

Slcftoren bie Majorität tjatten , 39 Stimmen nbtf)ig fein mürben. $)a nun

aber bie republifanifd)e Partei gur &e\t im Senate nicfjt über 51 ÜDtitgliebcr

oerfügt, fo fbunten fyet mieberum bie $)emorratcn burd) SBegbleiben bie SBaljl

be* ^ieepräftbenten oerfnnbern.

9Ran ftefjt leicfjt, baß bei böfem 2Biüen bcr Parteien bie $räfibentemoaf)l

in ben bereinigten Staaten bie*mal gemaltgen Sdjmierigfeiten unterliegen

fann, bafi SBirren babei entfielen fönnen, beren Söfung nid)t mofn* abgnfefjen

ift. SBenn oon einigen Seiten bereit* ein neuer SBürgerfrieg al* in &u*fidjt

ftcfyenb angenomen mirb, fo glauben mir, baß eine foldje ?ln)cr)auung ber $)inge

ju pefftmiftifd) ift, jcbenfall* aber befinbet ftd) bie norbamerifamfdje Union

in einer $rifi*, au* ber fie nur burd) bie 28ei*f)eit unb Mäßigung it)rev beften

Bürger unb Staatsmänner nngefährbet l)erüorgef)en faun. JJaft alle Nationen
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ber (Srbe t)aben foldje gefatjrooüen ^erioben tt)rer inneren (Sntroicfelung $u

befielen gehabt nnb nid)t feiten glürflid) beftanben; man barf baljer bie $off;

nuug uod) nidjt fc^routbeit laffen „ bafj audj bie ^Bereinigten Staaten bie

gegenwärtige Grifte mit (9lücf übenoinbeu werben. 91 ub. $)oct)n.

Xirol ift berüfjmt als ein etfmologifd) merfmürbigeS fianb. Äeinc biefer

SKerfwürbigfeiten bünft mir aber fo auffallenb, wie bie llngemifdjtljeit ber

beutfdjen ©pracfye im oberen ©tfdjtlwl, bem üßintfdjgau. ßeicfyt erflären läftt

fid), baft ba, wo bie (^ren^e gegen bie ®d>weia burd) fjolje ©ergjüge gebitbet

wirb, ba« SRomanentfyum be« (Sngabiu feinen ©influjj geübt t)at. (Sine eigen-

tümliche ©rfdjeinung bagegen bleibt e3, bafj in bem alten ©al ©enofta nnb

feinen «Seitentälern , ba3 9tomanijd)c ganj oerbrängt ift 3U ocn feltfomften

^Beobachtungen gibt in biefer SBeaietjung ba* oon 9Rat* weftfid) in bad

^ajroctflergeoiet nimm ften aD^toctgenoe tuemim i ttjai «inian. 4.<eMt|Cu , rote

SJialä, Wluraä, Saatfeh im (Stfdjtfyal , ift aud) nod) ba« $wei ©tunben feitab

im 9Mnftertt)al liegenbe SauffcrS. SDann tommt bie fdjroeiaerifdje ®ren*e nnb

ba« faum eine ©tunbe jenfeit« berfelben in bem gleiten Xtyxt gelegene ©t.

SÄaria ift burd) nnb burd) romanifd). 2)a« ^inbert freiließ nicht, ba& ba«

$)eutfd)e f)ier weit beffer au«gefprochen nnb gefdjrieben wirb, al« in ben um*

liegenben (Gebieten. 5J>ie ©ranbünbner Romanen finb für ifn* aufeerorbentliche«

©pradjtalent befannt. Ob ba«felbe eine SRaturanlage biefe« anftclligen ©ölt*

d)en« ift, ober ob e« fid) erft allmählich unter bem ßwange ber unaudroeidj*

liefen 9cotr)menbigfeit , anberc @prad)en, befonber« ba« 35eutfd)e fpredjen $u

muffen, ju biefer ©oüenbung fjerauSgebilbet ^at, mag bafjin geftefit bleiben;

X fjatfadje ift, bafe biefe Romanen nicht allein ba« ihnen oermanbte Stalienifc^c

unb gronaöftfcje, fonberu aud) ba« 2)eutfche in einer 9feint)eit fpredjen, bafe

e«, namentlich gegenüber bem eutfetlichen ©djweiaerbeutfch, eine wat)re £uft

ift, fic aufhören. Natürlich ift bie« föefultat, ba im geroötjnlidjen ßeben au«*

fdjlie&lich romanifd) gesprochen wirb, nur &u erreichen burd) bie Schule.

2ttan wirb alfo bem büubnerifchcn Untcrrid)t«wefen feine £>odwd)tuug bezeugen

müffen.

etjebem mar ber 2Beg burd) ba« SO?ünftertt)al unb über ba« Söormfer

3odj bie einzige ©erbinbung smifc^en bem ©intfdjgau unb bem ©eltlin. ©eit-
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bem bie prächtige Strafte über beit Sieloioii e^iftirt, t)at er bieje iBebeutung

verloren. $öon öfterreict)ifd)er Seite wirb er fogar mit entfe^iebetter SRijigunft

beljanbelt: bie oon 3crci 2ttaria füt)renbe ^oftftraBe bricht an ber

®renje ab, unb alle $emür)ungen oon fc^roci^crifc^cr Seite, bie Xiroler $um

Seiterbau berfelben nad) 9)tot3 ju beftimmen, um fo eine bequeme Serbin*

bung jwiföcn bem Dberengabin unb bem @tfci)tl)al Ijerauftelleu, finb bis jefct

gefoltert. Der Saumpfab über baS SLBormfer 3od) aber wirb oon fdjmei*

jerifdjer Seite nod) iiemtidt) lebfmft benufrt. Da fann man benn nodj t}eut-

jutage ba* feltfame Sdjaufpiel mit anfcfjen, wie auf einem SSBege, ben ber S3c=

mo^ner ber ebene für t)al3bred)crifdj an*ufet)en geneigt ift f ba* gebulbige

Saumtier fixeren Stritte* ben ebeln Skltliner auf t)öd)ft primitiven 3al)r=

zeugen über bie Sllpen beförbert.

Jur einen fonnentlareu Oftobernadjmittag ift e3 eine f)crrlid>e Söanberung

nad) bem SSormfer 3ocr) hinauf, ©eraume .ßeit fdjlängelt fiel) ber 2Seg burci)

mutigen 2Balb, fctjäumenbc 33ädje rauften fyerttieber, ab unb |it wirb nod)

eine wetbenbe 3iege fidjtbar ober wenigftenS t)örbar mit iljrem filberljellen

©löcfleitt. Dann fd)Winbet ber SBaumwudjä unb bie Söeibealp beginnt. (Sine

füft unt)etmlid)e Stille liegt über bem gelblicf) grünen $lan. Die Sennhütten

lino Denaren, Der jajmucfeu .peeroen otel|rtmtmges Geläute ttt oeqtummt.

2)ie Steigung wirb fteiler; ber r)erbftlidjcn #üt)le jum Xrot} rinnen bie biefen

«ajnjeiBtropyen oon Der ©nrnc. ipioBitcn wirD e» leocnDig: ein wevnoeiaoener

Schlitten fommt in Sid)t. Ekfjmutfwotten «liefe* betrad)teft bu bie feftoer*

tpunbeten Raffer; benn bie 3unge riebt btr am Baumen unb ba8 Scfmee*

feaffer, baS t)ie unb ba in ben Fünfen nieberquiflt , löfdjt ben Dürft nur,

bamit er balb barauf um fo täftiger brenne. Sftofci} jiefjt bie fleine #aramauc

oorüber. SBieberum oollcnbeteS Sdjweigeu. Später fommen ein paar fdjroarje

©efellen, itatienifd)c Arbeiter, bie in bie ^eimatt) aurütfteuren , oielleidjt audj

Sdmmggler, (ebenfalls eine uutjolbe ®cfellfcr}aft. 9cun nmnbelft Du im Sd)nee,

ber HnfangS fpärlicr), bann immer bidjrer ben ©oben beeft, fo bag Dir bie

Spur be« 2Begc* oerloren get)t. ftur^, bie gat)rt ift mdfrt gerabe gemütt)tid)

m nennen. Dennoct) t)at fte einen eigenen föeiä. «uf ber §öl)c be* 3ocr)*

angelangt, breitet fiel) ring« um Did) öbe 3Bintcrlanbfd)aft; bor Dir bie naef-

ten fdjnmrsen Söänbe be* »rauliofeffel« , barüber ber glän^cnbe Jirn bc§

SKonte Criftallo; rccr)t* ber fdjneebcbetfte dürfen be3 fii llmbrail, lin?« ber

beä SWonte ^reffura; Du felbft ftefrft bi« an bie Äuöct)el im Sdmee. TOct

fein paefenberer ßontraft ift benfbar, al* wenn ber riitfroärtS gemanbte SBlicf

über bie Sßälber be^ ÜÄünftertc)al* l)inftreift, beren r)erbftlicr)e garbenprad)t bie

Stratjlen ber Äbenbfonne oergolben. S(l)on f(^lei<r)t beä ÜJ^onbed bleidje Sicl)et

über ben Gtjriftatlo, et)e Du Did) entfalteten magft, oon biefem »ilbe «b=
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fdjieb ju nefjmett unb 3)id) beut nafycn 5Birtf)Sf)aufc am italienifdjen 3°ttamt,

Santa ÜÄaria bi Stelüio ober bic vierte (Santoniera genannt, jujuwenben.

„SBirtfjSljauS, wirb gcflagt" — baS ift bie unjwcibcutigc @mpfcl)lung

mit melier Jrennb Söäbetfcr ben müben Söanberer in bie oierte Santoniera

einführt $er erfte (Sinbrucf ift bem cntfpredjcnb. 3n ber Slbenbbämmerung

ftanb id) oor ben beiben öben ©teinbauten, ratljloS rocldjcS id> für baS 3ofl*

amt unb Weld>eS id> für baS 3Birtf)Sf)auS galten foUte. @in menfd)lid)eS

2Befen mar oon äugen nidjt p entbeefen. $ie $ienftpragmatif ber italienifd)en

9Jcautl)beantten fdjeint nidjt allp rigoros &u fein. 3dj trat in bie unf)eimlidje

SSorfmlle eines ber ©ebäube unb fanb enblidj einen öloufenmann, ber midj inbeg

auf meine beutfdje Hnrebe mit einem energifd)en „Skrftefj nit beutfd)" abfertigte,

©lüeflidjermeife fam mir auS meinem bürftigeu italientfcfyen *8ocabelfd)ak baS

9Bort albergo rafd) genug auf bic 3unge, worauf mein (Cicerone eine überaus

frcunblidje 9Jftene auffegte unb midj unter einer mir abfotut unocrftänblid)en

$hitf) tjon SSoljllautcn feines 3biomS bie Stiegen fnnauf geleitete. £ort über*

antwortete er mtd) einer ,<£>ebe, bie idj nid)t anberS be^eidmen fann, benn als

oine auf eine meftpf)älifd)e öauernmagb gepfropfte 3ta(ienerin. $on jener

f)atte fte ben robuften törperbau, oon biefer bie gebräunte ®eftd)tsfarbe, bie

§aare, bie glutvollen Äugen unb baS lebhafte Temperament. 3l)re

Toilette unb baS &uSfef>en beS „©alonS," in melden fte mi$ führte, liegen

aUerbingS afmen, bag übertriebene ©auberfeit nid)t gerabe $u ben ftarfen

©eiten biefeS §aufeS aäfjlt. 9Kcine grage: „©te oerftefjen woljl audj nidjt

beutfd)?" beantwortete fte frifdnueg: „No, Signore, italiano." ©elbftoer

ftänblid) ift bieS 9ttd)tbeutfd)fpred)en blogc Slffcctirtfjeit. ©o unmittelbar an

ber ©renge ift einem bie ©pracfye bes 9cad)barS niemals fremb, am aüer=

wenigften, wenn man ein ©aftfjauS f)ält, unb obenbretn feine Äinbfyeit, mie eS

bei biefer efjrenwerttjen T)ame ber gall war, unter ber §errfdwft biefeS 9tadj=

barS oerlebt f>at. 2)ie ßombarben meinen fid) aber nod) Ijeute gegenüber ben

maledetti Tedeschi, mit raeldjem Äofenamen fte befanntlid) bie Defterreid)er

auS$cidmen, etwas $u »ergeben, wenn fie beutfd) reben.

©tücflidjermeife fprad) meine Staute aber, wenn aud) fd)led)t, franjöfifdj.

„ga fait bien froid chez vous," fagte idj. »Ah**4 meinte fte, ^ici il fait neuf

moia d'hiver et trois mois de froid- — was freiließ mefjr als 8000' über

bem SDfcereSfpiegel ntcr)t anberS ju »erlangen ift 2>abei fyatte fie aber bie

5reunblid)feit, in bem roeber geljeijten uod) überhaupt fyeijbaren 3immcr fort
=

roäfjrenb bie 53alfontl)üren aufeufperren unb nad) ©Ott weig was in ben tnonb*

gellen Slbenb fjinauSpfpäfjen, bis id) i^r bieS Vergnügen burd) bic energifd)

gefteflte ^nterpellatton nac^ bem Äbcnbbrot oerbarb. wVollez-vous un polet

röti?u fragte fte. %6) bejahte; bo^ fa^ ia^ ber ÖefLeerung mit einigem 9)ttg=
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trauen entgegen, weldjeä ttjeilweife freilief) aus ber Erinnerung an bie Wt>

fdjaffenheit herrühren mochte, bie biefem Slrtifel in ben berliner föeftaurants

eigen $u fein pflegt 9Kan liefe mid) ein wenig lange warten. 2)ann aber,

naa^bem ich bie nnüermeiblicfje äBafferfnppe mit $armefanfäfe glücflieh über*

ftanben, erfd)ien oor mir ein trefflich zubereiteter ^albmücr^ftger §ahn, ein

rcarjreä 5)hifter feiner (Wartung, mit Ausnahme ber prallen üollftänbig, felbft

ben Stamm noer) auf bem Raupte. 3d) unterlaffe, meine ©efüfjle $u fdjilbern

;

nur fo mel will id) fagen, baft id) ba$ 933ot)lberjagen, welches ein mit tüchtigem

Slppetit genoffeue* 2Kat)l erzeugt, niemals tiefer unb banfbarer empfuuben habe,

als an jenem Slbeube. SlefmlicheS erlebte id) gleich am folgenben Xage in ber

„W ju $rafoi. 2)ort fwt bie forgfame 2öirtl)in noch baju bie golbene

JJeoife: „(Sinfad), aber reinlich" unb il)r §au3 bietet infoferu einen ^öc^ft au=

genehmen Gontraft ju ber italienifchen Söirtrjfdmft am ©teloio, aber in $üd)e

unb Seiler ift it>r bie lefctere, trofc aller lobenswerten «nftrengungen boer)

überlegen.

SBoüe ber ßefer biefe culinartfdje ^Ibfdjweifung Oerzen! 3dj fenne jene

ascetijcfjen ßfjaraftere, welchen jebe fiobrebe auf ein gutes @ffen unb Xrinfeu

ali barbarifdjer 9Jcateriali3mu$ gilt, meiere wohl gar eine moralifdje Sßflidjt

barauS machen, biefe $)inge jum minbeften als gleichgültig ju betrachten. Wir

mangelt baS Skrftänbnifj für biefe SSeiSrjeit. (Sine aüfeitige Siöilifation wirb

ftete aud) auf bie Ärt unb SBeife, wie felbft bie gewöhnlichen ©ebürfniffc

befriebigt werben, ®eroidr)t legen. @S ift ein 28iberfinn, ftdj im geiftigen fieben

auf ben fjödtften fyötyn ber Kultur ju bewegen unb im (Jffen unb Srinfen

faum baS 9(iocau ber niebrigften 9caruroölfer $u überdrehen. ®an$ befonberS

töricht aber büuft eS mir, auf ©rholungSreifen biefe ©eite 311 üernachläffigen.

Snbefj, mehr al« bie greuben ber Safel gilt mir in ber Legion beä

StelmopaffeS bod) ber SRaturgenufj. Sine r)errlict)erc unb sugleicf} bequemere

9llpcnauSfid)t, als bie oon $i$ Umbrail (etwa 10,000') faun ich mir nict)t

benfen. Unmittelbar oor uns, als liefen fie fid) mit $änben greifen, hat man

bie gewaltigen @iS= unb ©djneefelber ber Drtlergruppe. ©übweftlich ergebt

fia) ber fcfjimmembe Zoloft ber 33ernina, öftlicfj bie Oefcthaler Semer, im Horben

unb Söeften bie unabfetjbare ®lctfd)ermelt ©raubünbenS. $)ieS SllleS in baS

glanjrjoüe £td)tmeer eine* wolfenlofen DftobermorgenS getauft — in ber

If)at, ber CSinbrurf fpottet aller 83efd)reibung ! Unb in gleichem ©rabe feffclnb

ift ber fechsftünbige Slbftieg bis in« (Stfc^t^at jnrürf. §at man baS ©tilffer

3oa) überfdritten, fo bleibt freiließ nur ber «lief auf ben Ortler. «ber mit

jebem Rimbert ©d)ritte weiter hinunter erfdjeinen beffen formen überwältigenber,

bi§ auf einem ©trajjenuorfprung am „SSeificu Slnott" ba« granbiofe ©djaufpiel

feinen öipfel erreicht, inmitten zweier mädjtiger, fteil obfatlenber ©letfdjer

1
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ergebt ftcf) ber fdnoarae Äegel beS äRabatfdj, überragt oon ber ftrafjlenben

.Kuppel beS Drtler; tief unten, auf ber $f>alfoljle, im grünen 9tabeH)olä oer=

ftecft, bie Capelle ju ben brei SBrunnen. 5)aju biefe nnmberbarc 8tillc, unter-

brochen nur burd) baS 9taufd)en ber @Hetfdjerbäcf)e, burct) baS ©earoitfcfjer ber

jcf)aaremoeife über bie ©erge gie^enben SBanberoögel
, burd) ben gellenben

Scfyrei beS Ablers , ber f)od) in ben ßüften freist, äBieberum ein ©egen beS

£>erbfte$ fein anberer Xourift tritt bir beläftigenb in ben Ißteg; aud) bie ^oft,

bie im ©ommer über ben ©teloio geljt, ift bereits eingeftellt. $>u fyaft baS

@efüf)l, als mären alle bieje Söunber für $id) gang allein gcfdjaffen. — WS
icf) am Slbenb, in baS ©tjdjtfml jurücfgefe^rt, ooin ©alfon meine« Limmer*

in bem einfamen ©aftfmufe 9*eu=8ponbinig au« nod) lange 3cit nad) ben oom

flaren 3Ronbf)immel fdmrf fidj ab^ebenben Drtlerbergen lunüberftraute, mar

icfj mir betoufet, einen ber fdjönften Sage »erlebt jm fwben, bie baS menfdjtidje

$)afein ju bieten oermag.

SRitU fcqtrab«.

äBäfjrenb unfere flerifalen Temttirteit in ©erlin jammern unb mef)flagen

über bie <Berberbni& ber (Sitten unb bie 8o*$eit ber 3»enfc^^ett im «ügemeinen

unb in bem Imrtgcprüften föeidjSlanbe im Speziellen unb nidjt mübe werben

beS ßamentirenS unb ^rebigenS, madjt fiel) im ßaube felbft eine ©emeaung

geltenb, bie woljl berücffidjtigt &u werben oerbient, bie aber weit entfernt ift,

ben geiftlidum Herren unb iljren 3)eelamationen als Jolic gu bienen. (£s

fcf>eint in ber Xljat, bog bie SGeumaljlen oon 1877 im* ganj anbere SRefultate

bringen merben, als bie oon 1874. 3n allen ffia^lfreifen rüf)rt unb regt eS

fidj. 9Äan fteflt Äanbibaten auf, enttoicfelt Programme unb geigt überhaupt

ein lebenbigeS Sntereffe für bie beoorftetyenben SReidjStagSwafjlen, baS bem für

bie furjoerfloffenen ®emeinbe* unb 83eairfSratb$ma|len in «RidjtS nadjgiebt.

3Hag man nun aud) üorläupg über biefe in ben meiften SSaljlfretfen

ftd^tüdrj Ijeroortretcnbe Bewegung beuten mie man will — ftdjer ift baS (Sine,

bajj wenigftenS baS (Slfafj fid) an ben iSReuwafjlen ju Unfang beS nädjften

Sa^reS in fjeroorragenber SBeife beteiligen mirb unb baft, fo nid>t alle Seiten

trügen, biefe Ätafjlen felbft einen wefentlidj anbern Sfwrafter tragen werben,

als oor brei 3afjren. Ötolt eS bamalS, ben SGBäfjlern unb iljren Äanbibate*
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in erfte ßhtie, au „proteftiren", ju proteftiren gegen bie Vlnncrjon, ^u proteftiren

gegen Stiles unb SebeS, waä ihnen bie neue SBerWaltung gebraut, fo heifit

$«ute Ojr Sahlfprud): „$ilf bir felbft, (o hilft bir ©Ott!"

3)a3 ohnmächtige 3oftem ber Snthaltung, beffen unangenehme folgen

man allenthalben im fianbe gefpürt liat, ift fo jiemlich allgemein gerichtet.

$er ausgekrochene Söitte ber (Sljäffer ift in ihrer 2)?e^rl)eit, bieSmal mit p
ratzen unb mit ju thateu. $>er maftgebenbe X^cü ber öeoölferung ift „post

tot discrimina rerum'' $u ber @inficf)t gefommen, bafj eä bamit nicht gethan

fei, bie $änbe in ben <Scf)oofi $u legen unb augufehen, „mag barau» »erben

toirb"
; bafc bas feither beliebte „Laissez faire et passer'

4 immer nur $u Un*

gun^ten De» «anoe» uno jctner oerya))ungömaHtgen isntmtaiiing außicniagen

!ann; bafj, wiß man emftlich Erfolgreiche» unb (Srfprieftlic^e« für bie Bufunft

erreichen, man fich unmetgerlict) unb ohne unfruchtbare, rctrofpectioe ©elüfte

auf bem ©oben ber neuen SSerhältniffe, wie fie fich einmal nach bem nott)-

roenbigen hiftorifcrjen ©erlauf ber 3)inge geftaltet haben, ftellen unb oon tn'6*

aus biejenigen Reformen anzubahnen fuchen mufj, bie man in ber Rolge erftrebt.

SBar c» nun unter ben bamaligen mißlichen SBerhältniffen, „au lendemain

de la guerre", wie fich oberelfäffifcr)e3 Statt fürglich auäbrücfte, „mo bie

Option»*$eriobe faum gefchloffen unb ba3 @lfa^ blutenben §erjen3 ben $erluft

Dieler feiner Äinber $u bemeinen hatte" — mar eä unter biefen Umftänben

ber flerifalen Partei im fianbe ein £eichte3, im Xrüben gu fifdjen unb bei ber

uuucutciiieu «uatnic 11 11 0 X!ctnaraie Der «öcuoitciinui iure «,eutiiiiit»iftnDiDttte]t

überall burchjubriugen, mo fie fich nur «gen mochte, fo wirb ihr bieSmal,

too fich ©fcle* geflart unb Mieles geänbert hat, mo bie (Blfäffer ihren alten

SÄutf) unb bie gefunbe £eben»frifdje unb bahnbrechenbe 3:r)atfraft mieber ge=

»onnen höben, ohne bie oon einer ffartentmicflung, oon politifchem unb com*

munalem Seben nicht bie SRebe fein fann, manch' herDet ©traute nicht erfpart

bleiben, ©ie mirb bieSmal bie altelfäffifch=liberale Partei auf ihrem Soften

finben, alle 9Kann au ©orb, mie fie fich im fianbedauÄfchuJ oerförpert unb

mie fie unter bem SCitel „«utonomiften Partei" fchon häufiger oon fiel) hat

reben machen.

SBeit baoon entfernt, bezüglich ber fünftigen Söahlrefultate im 9ieicf)älanbe

fchon je^t ben Gimmel ooU ©eigen unb bie SBahlumen ooK SBahlgettel fehen

gu motten, barf man boct) ber ficfjem Ueberseugung leben, bafe menigfteng ba»

<5lfa6 bei ben neuen Söahlen eine Hnjahl SKänner in ben beutfehen 9leich»tag

[enben mirb, bie au» ehrlicher liberaler ©efinnung ba« gu erreichen ftreben

werben, ma« bie jefcigen falfchen Propheten be» fianbeS mit ihrer paftoraten

Öiebjeligfeit nimmer erreichen merben; bie eg auch nicht oerfchmähen, mit ben

altbcutfchen Sollegen gufammen gu mirfen unb fich unoerbroffen unb mit (Sifer

«Tenjbottn 1. 1877. ö
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ber fauren Arbeit in ben <Jommiffion8ft|ungen $n unterbieten, ftatt bicfc ficf)

felbft ju überladen, um in pleno mit djetorifdjer 3BeiSf)eit auf fjofjem ©otfmrn

einfjer ju fcfjreiten. Üttan barf überzeugt fein, bag menigftenS baS (£lfag feinem

dornen (Sfjre machen unb ber in biefen ^Blättern fcfjon häufiger oertretenen

^Cnfid^t 9taum geben wirb, bag ber ßem feiner SBürgerfdjaft $um Sanner beS

fitberaüSmuS unb beS gortfdjritteS Ijält, jtoar ntdjt eines folgen ©djein=£ibe=

ratiSmuS , toie man if)n Ijeuer jenfeitS beS Steine« in mannen gragen su

conftruiren beliebt, ober toofjl eine» folgen, womit fidj ein oernünftig Söörtd)en

reben lägt, unb beT ftc§ nidjt oon oom^erein ablefjnenb gegen alles oerf)ä(t,

maS „SJeutfd)" Ijeigt ober oon „^eutfe^en" fjerftammt.

©cfyon toerben in einzelnen 2öaf)tfreifen Spornen genannt unb „Äanbibaten"

»räfentirt, bie toeber jur $roteft* nodj jur Herifalen Partei gehören. 3n

So t mar foU ber bisherige Herifate 3>eputirte Pfarrer ©öljnlin oon SReu*

breifad), oon beffen »arlamentarifcf)er äBirffamfeit bie 9ieid)S=$lnnalen toenig

ober gar nic^td ju fagen nnffen toerben, bem elfäffifcfyen ^ubli^iftcn #arl

©rab an« ßogelbad) machen, oon bem man jtoar feiner befonberS

beutfd)tf)ümlid)en ©umpattyien n>ot)l aber gut elfäffifdjer im ©inne beS

fianbeSauSjcfmffeS oerficfjert fein fann. 3n 2ttül Raufen mirb bie ßanbt*

batur beS iperm Sean 2)oUfuS aufgeftetlt, eines matteren 80jäl)rigen

©reifes, ber ju ben bebeutenberen Snbufrrieüen beS SBafjlbeairfeS gehört unb

früher Sürgermeifter ber ©tabt mar. gür^abern oerfprid)t man fid) einigen

©rfolg oon ber tanbibatur beS §errn Sluguft ©d)neeganS, eine« ber Sie*

bacteure beS „©Ifäffer 3ournalS M
, ber für^tic^ ben Verätzungen beS ctfaft*

lotr)ringifct)en SubgetS im SReidjStage pcrfönlicr) beigetoofmt unb barüber bie

bekannten „berliner ©riefe" in bem genannten Statte oeröffentließt fyat, bie

l)ier grögtentfyeilS beifällig aufgenommen morben finb. 3n©tragburg fpridjt

man oon einer $anbibatur beS beseitigen Sßräfibenten ber §anbetsfammer,

©uftao Bergmann, ber fid) fdjon früher burdj einige öolf*U)irtr)fcr)aftIicr)e

93rocf}üren über bie (£ifeubat)n*Xarife u. bergt öortt)eiIt)aft befannt gemalt r)at.

9ßebenf)er gef)t allerbingS bie ÜMbuug einiger Slätter, bag ber $roteft*$anbibat

ßautt) fid) I)ier toieber um ein Sttanbat für ben neuen $eid)Stag $u bemerben

gebenft. $>odj mirb berfetbe, toenn er nidjt ganj taub unb blinb gegen ben

Umfölag ber ©timmung in ber Seoölferuug ift, mo§t felber füllen, bag es

bieSmal mit bem eiufatfjen „Sßroteftiren" nid)t abgebt, unb bag audj bie ©trag*

ourger Jöeooitemng oon itjrcm ioertreter rtrocit uno Jüjatjrung igrer untere)) en

oerlangt ©oUte er aber bennod) biefer unmaggeblic^en ?(nfic§t fein, fo toirb.

er bod) too^l mit bem einen ober anberen ©egen*tabibaten gu rennen ^aben,

ben man if)m in ber $erfon eines StnfyängerS ber Stutonomiften = Partei ober

gar eine« 9tltbeutfd)en unjtoeife^aft entgegen ftellen bürfe. 2)a fic^ bie $ar-
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immer nidjt redjt geflärt, unb gelittet Ijaben, fo bürfte e8 wof)t oerfrüf)t fein,

(jier auf beftimmte SWänner unb 9lamen jeigen. 3ebenfattS wirb audj

Strasburg ftdt) feiner SBürbe wof)l bewujjt unb nidjt in ber allgemeinen 93ewe=

gung bie Sefcte fein motten, in ber ba8 ganje ßanb oorwärtS unb nidjt rütf*

märtö fdjreiten will.

9ce6en biefen Äanbibaten, |H beren SBafjl fidj ber beutfdje SReidjätag unb

bie Uberale 9Wef)r{jeit in bemfelben mefjr ober weniger gratuliren fönnte, wirb

ber eine ober anbere flerifale ©eijjfporn, ber fidj in ber gegenwärtige Kampagne

„ad majorem Deifloriam" befonberS ljerüorgetfmn, jebenfatt* audj Wteber ge*

roatju weroen, uno nur weroen aucn tm tunjngen ^janre rjojjenutcn oen tneuem

tarnen eine« Stöbe ©urber, Simonis unb ©enoffen in bem parlamen*

tarifdjen tarnen« * 93erjeidjni& mieber begegnen, ©öffentlich — benn e8 wäre

fdjabe, wenn ber SReidjStag fidj nidjt audj in äufunft getegent(ict) bei ben

luftigen $anjelreben biefer §erren ä la Abraham a Santa Clara erweitern

ober — langweilen bürfte.

3)ie3 ift bie Situation oor ben SBafjlen im SReidjSlanbe , wie fie auf

®runb eigener Slnfdjauung ber SSerfjältniffe unb ber (Stimmen ber einfjeimifdjen,

rornef)mlid) altelfäffifcr}cn , treffe nadj beftem Söiffen unb ©ewiffen gejeidjuet

merben tonnte. p.

^äbelier in 'gtufeiäppfeu.

«eggten, $anbbu$ für SRetfcnbe öon Ä. ©aebeftr. Crfttr 2$tU: Unterägiwten

6i« jum 3fat)um unb ber ©tnai*$al&mftl. Setyjtg, Ä. SBaebefer, 1877.

Sin würbigeä ©eitenftücf ju bem oor Äurjem erfdjienenen ©anbbudje für

beutfdje SReifenbe in ©nrien unb $aläftina, meiere« alles, ma3 biöt)er oon Steife*

fiujrem biefer $rt erjftirte, mit @infdjlu& ber 2)curratyfdjen in ben (Statten ftetlte.

2Jim faft burdjgef)enbS öortrefflidjen 9Äitarbeitem burdj ^Beiträge unterftüfct, fo weit

fidj um ©egenftänbe gelehrten SBiffen« fjanbelt, in ©etreff ber in ©etradjt

fommenben praftifdjen fragen burd) eigne 93efidjtigung unb (Srtunbigung an Drt

unb Stelle unterrichtet, ^at ber Herausgeber ein Sud) geföaffen, welche* bie größte

SeicWattigfeit mit ber Wfflm Suaerttffafett oerbinbet. Dtt SReifenbe füjrt

in bemfelben eine förmliche fleine ©ibliot^e! mit fic§, bie mit praftifd)em

%iidt gewählt ift, unb bie it)n nirgenb« im Stidje taffen wirb, wenn er StuS*
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fünft »erlangt. Sfjer ftnnte man fagen, e3 fei in einzelnen ftapiteln be$

©nten 511 öiel getfjan, ba bie große 9Jc*ehrjahl ber SReifenben fdjon an ber

§älfte be3 gebotenen $)ctail8 mehr als genug fjaben wirb. SRur für einen

Keinen ftreiS j. SB. fann bie ungemein ausführliche unb mit jaljlreidjen §iero*

glnphcn iHuftrtrte Wbfjanblung über bie ©djrift ber alten Slegtypter beftimmt

fein. Studj baS Kapitel über bie arabifdje (Sprache ift, mie mir fchon bei ber

Sfngcigcl bc^ 5üt)rcr3 bürdjj ©tjrien ju bemerfen ©elegenheit nahmen, mit

feinen ftnmeifungen , ftdt) tJcrftänbUcr) $u machen, ju öiel be« ©uten. SRan

wirb fief), menn man bie r)ier gegebenen Socabeln unb Lebensarten auSmenbig

gelernt hat, jur 9cotfj berftänbltch machen, aber bie erteilte «ntmort in ben

attermeiften gällen nid)t oerftehen fönnen, alfo über bertorne 9Rüf)e }« flagen

haben. Hlfo enttoeber für eine Steife oon ettoa fünf ÜRonaten baS SotfSibiom

2legl)pten3 lernen, roaS freiließ ju biel fich jumut^cn fjiefee, ober — unb

baS frfjeint uns allein ba$ ^Richtige — fidj auf feinen $ragoman oerlaffen,

ber boct) utdr)t ju umgehen ift ©onft ift un« nur aufgefallen, baß e$ ©. 26

heißt : „3)ie arabifdjen (türf.) 93äber finb befanntlich @cfjtüitjbäber in t r 0 cf n e r

heißer 8uft" SBir glaubten, auf unfere Erfahrungen in ßairo, Hennef) unb

©tut gefrnfct, baß fie Stampfbäber feien.

^itger biefen ßleimgfeiten müßten mir an bem Suche nify* auS^ufe^en.

2)ie föathfchläge, bie e3 über «Reifepfan unb «Reifezeit erteilt, ber «nfcfjlag

ber Soften, bie öemerfungen über attüns*, $aß* unb 3oUmefen, Eonfulate

unb internationale ®ericf)t3f)öfe, über Stampfer, $ragomane, ÄuSrüftung für

bie «Reife, öffentliche Sicherheit, <Baffd)ifdj, ©efunbljeitspftege, taffeehäufer unb

Söajare, enblidj bie Regeln über ben Umgang mit Orientalen ftimmen, fotocit

mir nach unferer Erfahrung urteilen fönnen, burchmeg mit ber SEBar)rt)ett

überein unb genügen
#
jur SBeanrmortuug jeber ettoa auftaucheuben grage. SBir

nehmen an, baß ber $lbfd)mtt, ber biefe ©egenftänbe behanbelt, 00m §erau8*

geber allein ©erfaßt ift. 25er nadjfte, oon Dr. ©chmemfurtf) in $airo, enthält

eine polttifch s Phbfifalifch=geographtfche Ueberficf)t über Slegnten, ©renken unb

Slreat, Eintfjeilung unb SBermaltung, Slgraroerfaffung unb @imoohncr$ahl be8

Meiches beS fttybnv, befpricht bie ©erfuuft unb Slbftammung ber Slegupter

unb bie oerfchiebenen ißeftanbtheile ber h^w^Ö^ 93eoölferung beS 9ltttr)aIeS

unb befchäftigt fuf) bann mit bem Strome be« lederen in ausführlicher SBeife.

$aran fdjließen ftd) tur^e tfb^öriblungen über ©eologifcheä unb bie SEBüfte

(oon $rof. Littel) fomie über bie meftlic^en Dafen (oon $rof. STfcherfon).

$>anu merben bie ftimatifchen #erhctltniffe unb ber 9tcferbau beS fianbeS be-

fprodjeh, unb toeiterhin folgen (oon £>euglin unb Dr. SRünjinger) 95emerfungen

über bie Sty^elt 5legöptenS. 2)a8 britte Kapitel gtebt junäcr)ft einen guten

Ueberblicf über bie ©efpuffte beSfetben bon ben älteften Seiten (faft 4000 3ahre
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». £(jr.) bis auf bie ©egenroart, tute e3 fcheiut, oorroiegenb bom §erauS*

ge6er jufammengefteflt, bann einen (SrmrS über bte $terogluphenfchrift

oon $rof. (SberS,*) eine $arftellung ber ©öttetlefjre be« ^^araonent)olfe3,

einen oon ^ßrof. ©ocin oerfafjten Slbrifj ber Dogmen be$ 3$lam, moran fid)

2Jcittr)eilungen über ©itten unb SBrä'ucfje ber SDhifjamebaner fchliefjen, femer

einen Ueberblicf über bie altägtjptifche $unft in ihrer (Sntroicfelung, auf ben

eine ^Betrachtung ber 83aufunft ber Araber folgt, beren SBerfaffer ber Strdjiteft

Jranj ©et) in flairo ift. $en ©ehlug biefe« Slbfchnitte« btlbet bie obener*

»ötjnte Seigabe in Setreff ber arabtfcfjen ©pradje nebft angehängtem 93ocabular.

$er jmeite ttyil beS öueheä führt un3 bann nach ben fefjenSruürbigftcn

Crten unb ©egenben be8 Deltas unb beS SRiU^atc« bi« nach äRrttelägtypten

unb julefct nach ber ^albinfel am Stoßen Ütteere, melche ben ©inai eiufd)liefjt.

$)ie SBanberung beginnt mit einem ©ange burch 9(ter;anbrien unb Ausflügen

nadj fehenämerthen Drten in beffen Umgebung. 3)ann begeben mir uns, ber

®ifenbar)n folgenb, am mareotifcfjen ©umpffee Inn unb über Xanta (bie be*

rühmte SSallfahrtSftabt, ju beren SKeffen ftet) eine h«*be SKiflion Käufer, 9Ser=

laufet unb SBergnügungäjäger einjufteUen pflegen) unb 93enfw nach ftairo, oon

bem unb beffen Umgebungen rechts oom 9ctl mir eine fet)r ausführliche (faft

fnbert fleingebrucfte ©eiten ftarfe) ©chitberung erhatten, darauf befuchen

toir mit unferm ftttyctt *>«3 $nramibenfelb oon ©ijeh, überall auf« ©rünb*

Kdjfte über alle in Betracht fommenben $erhältniffe, ©efdjichte, Sage, 8au
biefer 9tiefenbauten unterrichtet, betrachten ben ©phinr. uno me ©aumerfe in

beffen 9cact)6arfdr)aft unb folgen bann bem ßeitfaben über Slbuftr mit feinen

ftenig bebeutenben ^nramiben nach ©affara unb ben oon üRariette jum Xr)ei(

BloSgetegten Segräbnifjftätten be8 alten 9Jcemphi3
t

roo Utt* namentlich bie

borttge ©tufenptjramibe, ba« ©erapeum unb bie ©ruft ber 8pi8ftiere in

«nfpntch nehmen. «Räch ßairo jurüefgefehrt, unternehmen mir einen Knftffag

noch <&m, te* SRofeSquette unb bem Dothen 2Reer. $ann wirb ber grofje

maritime $anal iu «ugenfehein genommen, ber oon fytt bis $ort ©aib am

u *) ©amtt anberen $efpre$ungen be« obengenannten »u#e# gegenüber ber ©ab.rb,elt bte

S&re unb 3ebem fein
v

Jte<tt »erbe, bemerfen toir, bafj Herr ^rofeffor <&ba* nur einen tteinen

Ifctil beSfelben oerfaft bat, — beiläufig wie er audt) nur ber erfie ä auf er. nid)t aber ber

(tntbetfer ober gar ber ftinber be* fefet na$ ibm benannten Gober ober »ßappro«
6beri ift. $err <5. foQte atterblug* ba« ©u<$ treiben unb ging ju biefera 3»e<fe auf

Herrn »aebeferi Äoften na<$ «egppten; ba« oon i^nt gelieferte Dpu# erroie« P<r) aber at«

vöBtg ungenügenb, tpeitroeife au er) all unbrauchbar, unb fo toar ber Herausgeber genötigt,

baSfetbe einer grünb(i$en (Ergänzung unb Umgefialtung ut untenieben. 2>er ob enge«
nannte 9ieifefür)rer ift alfo im Sefenttic^en fein, ^errn Äarl ©aebefer«,
öu4. nio>t ba* »u$ be< ^errn $rofefforl unb 9t oman f d^riftfleller« Gberl.
Wan bemübe {to> ni<t)t mit ffiiberfpru<t) gegen unfere »er)auptungen , bie »eroeife für ledert

Digitized by Google



SDcittelmeet führt, unb über bcffcn ©efdjidjte unb ©tatiftif wir genaue unb (wie

bei Altern in unferm £anbbuche) bid auf bie neuefte Seit gehenbe AuSfunft

erhalten. 2$on Sßort ©aib aus wirb bie Xrümmerftätte oon ^ßeluftum unb

ber Sanbfee Üflenjaleh befugt. $amt folgen Xourcn nadj ben intereffanteren

©täbten be$ mittlem unb nörblidjen $)elta, oon $airo nach 2Hanfura, oon

hier nad) Stornierte unb ber bortigen «RilmüTtbung, nach ©aib, föofette unb

San, betn einftigen XaniS.

$ie weitere föeife führt un3 nad) ber weftlidj oon Senifuef (oberhalb

#airo) gelegenen §alboafe beä gatyum, wo fic^ etnft ber 2Jcoeri«fee unb baä

ßaborintf) befanben. 5)ann fchliefjen wir bi8 auf SBeitereä mit einem Ausflug,

ben wir in ^Begleitung unfereS rotten $ragoman$ oon Äairo über ©uej nad)

bem ©inat unb feinem $lofter unternehmen, oon wo wir einen Abfted)er nadj

ber Sßabatäerftabt $etra unb ihren intereffanten Ruinen machen. Allenthalben

!ommen wir burdj unfern $Jüf)rer fjenügenb oorbereitet unb mit fo oiel 83c*

quemlidjfeit an, als baS Sanb unb feine SBerhältniffe bieten. SRirgenbS fef)U

e8 an genügenber AuSfunft auf unfer Segehren nach Belehrung, unb überall

ift jene au« befter üuetle gefdjöpft.

Unb was oom Xerfe ju jagen war, gilt in gleichem üttafce oon ben bei*

gegebenen harten unb Plänen, bie hier um fo notf)Wenbiger waren, als man

oon ben eingeborenen, felbft wenn man ber Sprache mächtig ift, über SBege,

Entfernungen u. bergl. !aum auoertäfftge^AuSfunft erhatten fann, unb bie, inbem

nicht nnr bie oorhanbenen föartenmerfe beuufct, fonbern auch neue Aufnahmen

an Drt unb ©teile oorgenommen würben, fo oiel neues Material bieten, wie

man in berartigen §anbbüdjeru für praftifdje Qtotdt nirgenbS wieberfinben

wirb. Siecht hübfeh finb enblid) bie flehten ©tahlftidje, bie baS Söuct) fdjmücfen,

namentlich bie nach Origtnalabflatjchen angefertigten SUuftrationen 51t bem

Sobtenfetbe oon ©affara (9JfemphiS).

gaffen wir unfer Urtheit jufammen, fo ift baS Such ein neuer beweis

für bie ©orgfalt, bie §err »äebefer feinen $ublicationen juwenbet, unb wir

fagen burdwue nicht ju oiel, wenn wir behaupten, bag fein SReifehanbbud) über

bie betreffenben öiegenben unb ©täbte ejiftirt, welche« ftd) an fReic^^altigfeit

unb ßuoerläffigfeit mit bem $ter gefchaffenen auf eine ©rufe ftellen, ja audj

nur oergleichen lägt.
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c&iterafui.

&fog'9ot$Ting«t, feine Vergangenheit — fem« 3ufunft. (etraputg, Xrübner 1876).

$)er crftc X^eil, ber unter obigem Xitel bei Xrfibner in «Strasburg et*

(Lienen 93rocr)üre mirb in feinem mefentlict)en 93eftanbe oou einer 9teir)e oon

Äuffäfcen gebilbet, bie früher bereite in ber äugSburgcr Allgemeinen ßeitung

erjdjienen finb, bie jebodj nicht oermechfelt merben motten mit einer früheren

etroaS elegifct) angefauchten ©riefferie beäfelben SBlatteS, bie feitbem auct) oon

i^rem $erfaffer ©. in $Buct)form herausgegeben morben finb. 3m ©egenfafe

ju biefen, meig ber unbetannte 93erfaffer bie frifcrje garbe ber Sntfc^liegung auf*

jutragen, menn er bem ju fieibe geht, ma« er beutfct)en Gr)auoini3mu3 nennt,

b. §. bem 93orurtf)eile aller berer, meiere neben ber ctt)nograpf)ifdjen SBermanbt--

Haft auch eine ®emeinfcf)aft beä politifcf)en $enfen3 unb gül)len3 im (Slfafc

finben äfften unb benen, als fie fid> enttäufcht far)en, bie 9Kilcfj ber frommen

SJenfart fict) in äMfen terroanbelte. «Rad) offenbar fef)r grünblict)en ©tubien,

entoicfelt un3 ber SBerfaffer bann bie 9kturgefcfncf)te be3 (Slfäfferä, mie mir

basfelbe in Xtm* unb 2öar)rheit im Saljre 1870 au3 granfreichS §änben gu*

rücfeinpfangen haben. (Sine fiücfe ift empfinbbar, im Xitel mie im 53ucf)e: für

bie ©egenmart beS SRcichälanbeS inufj ber gcfjalröolle $lbfcr)nitt bed Sabanb'fchen

„Staatsrecht beS beutfcfjen Meiches
4

' $u §ülfe genommen merben. Xafür

fommt fomeit e$ ber ,3ufunft Ö^t, burdjau& bem SBerfaffer eigentümlich ber in

feiner einfadjfjeit überrafdjenbe 93orfd)lag, baS 9hicr}älanb in ein &aifer*

lanb $u oerroanbeln*), ben ßaifer jum Sanbe8herrn oon ©l|afc£othringen

gl machen, um fo bem fianbe bie ©elbftanbigfeit ju oerleihen, bie ihm auf

bie Dauer nicht oorenthalten merben fann, unb boch alle ®efar)ren einer par*

tihilariftifchen SReufchöpfung $u oermeiben. ftafe man im 19. 3ar)rr)unbert

am jchnellften eine politifche «ffimüation bemirtt, menn man freiefte (Sircu*

lation ber Säfte bei engftem 2lnfcr)lufj geftattet, merben mohl alle X)oftoren

ber politifchen Üftebicin jugeftehen. Ibtf ber anbern ©eite erfcheint ber 93or*

l'tt)log, ben Üaifet in biefer feiner (Sigenfchaft mit einer fianbe^henlichfeit

au&juftatten, ^ödt)ft förberlich für bie innere Sutmicfelung be$ SReicrjeS,

namentlich iücIln eg W £anbe$hor)eit in einem Xerritorium hanoe^
befjen (Srmerb fo eng mit ber ©egrünbung ber Äaiferfrone oerfnüpft ift

(? 2). «Heb.)

*) JDiefer Sotfölag etf<t)eint un$ einfaßt) unausführbar, menn ni$t bie Sfei^toerfaffuna,

'n emer ilircr tvut, tigjten ©eftimmung.en, in bem Ber&altnifj be$ flaifer« jum £Retd)e, üoflftänbig

wrfioben »erben foU, rooju nit&t bie fleringfte tBeranlaffwng vorliegt.
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2Bir crm arten, bajj bicfer (Sebanfe in fünftigen $)iScuffionen fruchtbar

gemacht toirb unb empfehlen einftiueilen bie «rocfjüre jebem, ber fi(f) über

reid)Stänbifd)e gnftänbe öon einem unbefangenen aber fdjarfen «eobadfjter be*

lehren laffen will. 3.

©riefe über ^uftan&e unb Gegebenheiten in fcer Xttrfei Don §eltnutl)

t». SWoltfe, Hauptmann im ©eneralftafce, fpäter gelbmarf^ofl. gmätt Äupage.

amt einer Sorte, «erlin, 1876 (S. ©. 3Witt(er unb ©oljn.

ein flaffifdjeS «udj, nütjt, meil ber «erfaffer fief) in ben legten jel)n

Sauren als großer ©trateg erroiefen Ijat, fonbern »eil er fiefj in biefer ©effrift

aU «eobadjter erften SRangeS jeigt, ber mit Sntereffe unb fdjarfem «liefe für

9WcS, felbft baS fcf)einbar kleine, fjofje «Übung unb beSImlb audj «erftänbni& für

801(9 üerbinbet unb ganj oortrefflidj ju erjagen unb ju fcfjUbem roeiß. ©ein

Söerf beruht auf Beobachtungen unb (Srlebniffen, bie er in ben Safjren

1835 bis 1839 roäf)renb eine« «ufentrjaltS in ber Sürfei in «riefen

naef) ber §eimatrj fGilberte. 2BaS er barin fagt, umfaßt, ba er, als

einer ber preußifdjen Drganifatoren ber türfifdjen Slrmee an beren Um*

formung burdj ©ultan 9Äa^mub mitroirfenb, Reifen nadj ben öerfcf)iebenften

©egenben be* oSmanifd&en ÜteicfjeS, in (Suropa unb Elften unternahm, in Roheit

unb niebem Streifen öerfeljrte unb ben unglücflidjen gelbjug £>afiS $afdjaS

gegen bie &egtipter unter Sbrarjim $afdja mitmachte, äße möglichen «erhält*

itiffc unb ift, oon allen Unarten touriftifdjer «efjanblung ber $inge, ^uftänbe

unb SRenfdjen üoüfommen frei, burdjauS geeignet, ein flareS unb genaues «Üb
ber Sürfei t>or Dreißig Safjren ju geben; ja es Riegelt uns audj bie heutige

$ürfei in i^ren mefentlidjen #ügen mieber, bie trofc aller föeformöerfucije, aller

«erfjeißungen, aller ^ufagen ^öc^ftend batjin gelangt ift, ein etroaS beffereS

§eer gu befifcen als baS, roeldjeS bei s
Jiifib auSeinanberlief. SBir brauchen

baS «ud) nict)t ju empfehlen, man lefe ein paar ©eiten, unb man wirb mit

©enuß unb ©erotnn meiterlefen unb nidjt e$er aufhören, als bis man ju

(Snbe ift

9Kit tiefem Qtftt beginnt biefe fleitfärift ba* L Ouartal ifreS

36. Sa^rgangS, toel<*e« bur# alle ®u*fcait*liin(ieii unb Loftan,

ftalten be* 3«- unb tynilaubt* %u blieben tft. $reiS pro Guar*

tal 9 2Rarf.

^ritmtperfonen, ftefeUige SBcreinc, fcefca.cfcllfdjflftcit, Äajfec»

boufer unb (Stmbttorcicn roerben um gefällige «erücfficfjhgung berfelben

freunblidjft gebeten.

Stipfo, im $ecember 1876. $ie ®ertaft6fca«Miiita.

©erantwortIi$et »ebaeteut: Dr. €>an6 Sinn in fieipjig.

Kerlag von %. 8. &rrtig in Seipjig.. — fcrutf »on C>«t^l & (rmiii in eeipjig.
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pie cSroficruuflen 5er puffen in 'gaitlefafkn.*)

n.-

Sind) ber Gfmn oon (S^ima fjattc fdjliejjlid} eS für ratsam gehalten, Vor*

Wuungen $u treffen, um ben brofyenben (Schlag momöglid) abjuroenben. $ie

fd?on @nbe 1872 gemalten 93erfud)e, bei feinen maljomebanifdjcn @UaubenS=

genoffen ÄfienS, unb gar bei (Snglanb Unterftüjjung ju finben, maren ge-

jtfieitert. Um ben an unb für fidj fdjon fo fcfyroierigen ÜJfarfdj burd) bie

Steppen ben Muffen nod) mein* ju erfdnoeren, richtete bcr (£f)an an afle bort

nomabifirenben Ätirgifen bie oon ben fdjloerften £>rot)ungen begleitete Sluffor-

berung, bie 9inffen in feiner 233eifc 31t unterftü^eu, unb mit ifjren beerben

naa) (S^ima ju sieben, — ein SOftttel, baS feinem ämeefe in ber Sljat fcr)r

gut entfprad).

3m ©Ijanat felbft begannen eilige Lüftungen: alle ftreitbaren Männer

umrben aufgeboten unb mit $ferb, ©äbel ober glinte, oielfadj aud) nur mit

Streitfcule unb Seil bewaffnet. 3)iefe jufammengerafften ©paaren mürben

anfangt aum Xf)eil über Äungrab nad) bem gort 25jantt = $ala bei bem Vor-

gebirge Urgumurun, jum in ber ©tärfe oon 6 — 7000 9)cann in bie

®egenb 2>au*$ara birigirt, ba ber Gfwn ben Angriff nur längs beS 2Bcft=

unb längs beS CftntfcrS beS SlralmccreS ausführbar glaubte.

Sin $Werl)öcl|fter 53cfct)l 00m 12. $)ec. 1872 enthielt ben betaiflirten

Operationsplan für bie (Sjpebition gegen £l)üoa ; bie 9htSfül)rungSbeftimmungen

umtbeu oon ben Cberfommanbirenben ber Xruppen in bem turfeftanifdjen,

orenburgifd)eu unb faufafifcfjen SJcilitatr^cgirfe erlaffen.

2)anac^ rücft baS turfeftantfd)e , alfo baS oon Dften fjer gegen ßfiima

operirenbc ^ctadjement, in jmei (Solonnen: aus Äafala unter bem Sefefjt beS

Dberften ©oloto, unb aus £jifaf unter bem SBefeljt beS ©eneralmajorS ©olo*

toatfdjero ab, bereinigt fidj am iöufan^tau unb gefjt bann in einer ©efammt-

*) £liel«'d £anb*«Htla$ 9?r. 62 u (»4.

Örenjbottn I. 1877. C
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ftfirfe öon 4687 ÜHann unb 1400 gerben mit 20 ©efdjüfrcn in bcr Stiftung

auf bic ©tabt (S^hoa gegen bcn Slmu oor.

Daä orcnburger $etad)ement mirb im (Smbapoften concentrirt, unb

marfdjirt in füblicfjcr SRidjtung $um Slralmcerc, unb längs beffen SBeftufer auf

Urgu murun. lieber bie 3401 SKann unb 1797 <ßferbe mit 20 ®efd)üfcen

übernimmt ber ©eneralmajor Söeremrm ba3 Sommanbo.

3)aä faufafifdje $)etad)cment fdfliefjlidj beftetyt auä jroei ooflftänbig ge^

trennten Solonnen. $ie eine mirb in einer ©tärfe oon circa 2000 Sftann,

900 ^ferben unb 9 ©efdjüfcen an ber Äinberti = 99ncf)t jufammengejogen unb

fefct fid) unter bem Dberften fiomafin über ben füblid)en Sfjeil bcr Jpalbtnfel

2Jtongt)fdjlaf auf ben Äibugir * ©ee in SDcarfdj, mo bie Vereinigung mit bem

orcnburger 2)etad)ement anjuftreben ift, um bann mit unter ben 53efef)t beä

Generalmajors 9Seremfin ju treten.

$ie anbere Sotonne ber faufafifdjen Xruppen tritt nntcr bem ©efeljle beä

Dberften 9tfartofom oon Xfd)ififd)ljar bcn Vormarfd) an unb birigirt fid)

öftüd) an bem ©üboftranbe be3 ©r. Vald)angebirge3 oorbei über bie Srunneu

3gbU unb Dubur auf bie ©tabt 6^ima. «Sie ift erroa 2200 SWann, 600<pferbe

unb 16 ®efd)üfce ftarf.

DaS ganje nad) feiner Vereinigung in ber £f)iroa*Cafe circa 13,000 Stfann

5äl)(enbe DperationScorpS tritt bann unter ben Oberbefehl be3 ©eneral*©ouoer*

neurd oon ßaufman.

3ur Unterftüfoung ber fianbtruppen foflten fcOliejjlid) bie beiben Dampfer

ber 9lral*glotille $eron>8fi unb ©famarfanb unb bret ÜÄarine^Varfaffen nad)

bcr SÖciinbung beä $tmu*$arja birigirt werben. ©ie f)aben aber — mie idj

fct)on fjier oorgreifenb bemerfe — feine mefentlidjen $ienfte geteiftet.

3n ^Betreff ber Verpflegung ergingen folgenbe $lnorbmmgen: %üv baä

orcnburger $)etad)ement folltcn bie SHrgifen auf jeber Station oom ©mba-

poften ab bis jum Slralmeere ©djladjtoiel) , nad) ber 9Jorm oon 1 //. gleifdj

pro Xag unb topf, unb 400— 600 $ub $>eu gegen Vejafjlung liefent.

Slufjerbem gingen aber nodj fooiel Vorräte mit, bafe bie Verpflegung felbft

nad) bem (Sinrücfen in baä Granat nodj auf einen Sftonat fieser geftellt mar.

10,319 Äameele maren für ben XranSport erforberlid). 3n ätjnlidjer ©eife

mürbe audj für ba3 turfeftanifd)e £>etad)ement geforgt: ber bjifafldjen Golonue

folgten 6700, ber fafalinfffifdjen 2800 Äameete.

$)ie beiben faufafifdjen 2)etad)ement3 frieden bei biefen Vorbereitungen auf

größere ©djmicrigfeiten. Xit Htref=$urfmenen oermeigerten nämlid) ben Ver*

fauf oon Äameelen, fo bafe ber Cberft 2Harfofom fidj beren erft mit ©emalt

bemächtigen mufjte, um feinen ^meimonatlidjen ¥r^iant tranSportiren ju

tonnen, €cf)licfclidj Ijcittc er ober nud) 3000 i?a)ttt)ierc gur Verfügung.
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©benfo erging e* bem Dberften £omafin. 3)a aber ber 23efef)l jur gormirung

biefcS $etadjementS erft am 28. Jebruar erfolgt war, fo war (£ile geboten. $ur

5ortfd>affung ber Verpflegung für brei SRonate mu§te man fidj anfangt mit

1000 Äameelen bereifen, bis ein abgefanbteä SRcquifionSfornmanbo nod) 300

$t)iere glcid) bireft nari) bem 93runncn Sötfdjafto, brachte. —
«m 6. 2Rära 1873 trat nun bie fafalinfffifäe Golonne be* Dberften

Mo\v — als bic erfte — in oier (SdjelonS ben Sorraarfd) an. ©ei fef)r

ungünftigem SBetter — ©dmee wedelte mit Siegen — ging ber Sttarfd) in

lüb^üb-öfttic^er 9tid)tung burd) baS ewige Einerlei ber Sanbf)ügetfteppe. 2lm

18. ÜRärj erreichte man Srfibai, wo ein Jort at$ norböftlidjer ©tü&punf an=

gelegt würbe. ®£ erhielt, nadj bem Xage feiner (Sinweifjung — bem 25.

Wax$ — ben tarnen ^93lar)oit»iäfct)rfcr)ertfff" (SDcariä 33erfünbigung). 3wei ^omi

pagnien Infanterie unb 100 föafafen mit jwei ©in^örnern blieben als 93e=

ia^ung t)ier aurücf, junt ©d)u| ber ©egenb gegen $5au*$ara unb 9Jcm*93ulaf. —
&n 28. SJcarj fe^te fid) bie Solonne in ber SRidjtung über ben ©mnnen

fy!ö/:£af nadj bem SBufan ©ebirge in Bewegung; t)icr würbe am 2. &pril

§alt gemalt — Slnftatt f)ter aber ber Snfpofttion gemäfc mit ber bjifaffdjen

Golonne jufammenaulreffen, erhielt man nur ben 23efef)l beä ©eneral*©ouoer*

near$, iu füblidjer Stiftung bis jnr Duelle 3u3*fubuf weiter ju marfdjiren

unb bort baS Söeitere abzuwarten. —
$)ie bjifaffdje Sotonne, erft am 13. ÜJcarj in oier (SdjelonS mit bem

Hauptquartier aufgebrochen , birigirte fid) längs ber bud)arifd)en ©ren^e über

bie norb=öftlid)en Slbfjänge beS $ära*tau= unb 9curata*®ebirge3. 3)er Üttarfdj

fear in Solge ber immer nod) anbauernben Äälte ein äufjerft befdjwerlidjer

3n Xemir=Äabuf trafen inbeffen 5lbgefanbte bcS SmirS oon SBudjara ein unb

brachten, um bie freunbfd)aftlid)en ©efinnungen tyre* §errfd)cr3 gegen bie Muffen

ju betätigen, Brennmaterial, gourage unb 100 ßameele mit. %m 20. 9Jcära

gelangte man bei bem Srunneu Salta=ffalbor an ben $anb ber $ofgl=fum

»üfte unb am 29. SDtöra — nad) unfäglid) müljfeeligen 27carfd)en burd) ben

tiefen <Sanb, in ben oon beftänbi^en ©iibweft=9Binben aufgewirbelten ©taubmaffen,

unb bei ftetS bitter^faljigem ffiaffer — bei ^lrt)ftan^bel = fubuf wiebet an ben

Siife ber weftlic^en 93erge. — (Singe^ogene 9iac^rtcr)ten ergaben t)ier, bajj man
öon Hainau -bei fubuf and über Ctjal ata weit leichter an ben Slmu barja ge=

lange, als wenn man ber urfprünglidjen 3)iSpofition folge unb bie föoute

über Üambo unb 2Jcmbulaf nad) Sdjuradjana einfdjlage. @ine Slbfürjung

beS 9Karfd)eS um 150 üöerft erfdjien fd)on wegen beS bereits eingetretenen

SerlufteS an Äameelen wichtig genug, um bie 9Jcarfd)rid)tung ju änbem, unb

aua) bie fafalmfffifdje folonne über Xambo nadj ?lrnft«n*bel=fubuf gu birigiren.

^ie Sereinigung beiber Kolonnen würbe aber, ba ber ©enerat oon Äaufman
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fdjon am 11. Slpril auf (Sl)al ata a&marfdnrtc, Oi* p legerem Orte hinauf

gcfdjobcn. §ier erfolgte fie am 24. Slpril. T)ie bjtfaffd)c Stolotmt ^attc gegeu

450 , bie fafalinfffijche gegen 700 SScrft jurücfgelegt. T)aS Bereinigte

turfeftanifdje Setachement trat nunmehr unter ben SBefehl be3 ©enerals

(SJoloroatfdjem.

$ie in (£f)al=ata angelegte Sefeftigung — ©t. ©eorg3*93efeftiguna, ge*

nannt — erhielt eine Sefafcung oon 1 3nf.=ßomp., 1 ©fotnie tafafen unb

2 geftungSgcfchüfcen.

2Bemt aud) SBaffer — bie $auptfadje bei einem ©teppenfetbsuge «

—

reiflich öorfjanbcn mar, e3 aud) an 9caf)rung$mittctn feineämegä mangelte, fo

mar bocf> ber Aufenthalt bei e^al-ata bei einer Temperatur oon + 39° R.

unb ben fteten ©anbftürmen ein feljr unerquirflid)er, fo baf? ber Cberft

lofoljom in feinem gelbtagcbudjc fehreibt: „Unfere Sage mar feine Minute

lang eine menfchlidje, Tag unb sJJad)t ein mahreS (StjaoS, Tag unb 9cad)t eine

Art jüngfter Tag ohne 9hi^e, ohne 9toft
M

. — Unb bod) ftanben bie größten

©trapafcen bem 2>ctadjement nod) beoor.

9cad)bem ber (General oon Äaufman fdjon am 27. April eine fleine £a=

faten<Abtheilung junt ©cf)u{je ber Brunnen bei Abam*frulgan ($u beutfd):

„SWcnfchenuntergang") gegen Turftnenen, metd)e ftch bereite am 23. al3 bic

erften geinbe gezeigt Ratten, oorauSgefchicft h«tte, brach er felbft mit 9 (Somp.

3nfanterie, % ©fotnie Äafafen unb 8 reit ©efchüfccn am 30. April oon

Glml-ata anf. Sie Gaoallerie füllte erft fpäter nachfolgen, baS ©roä nod)

oor bem Anw einholen; bie übrigen Truppen aber oorläufig gurücfbteibeu.

ÜDcit bem gangen T5etatf)ement gleichzeitig ben 9)carfd) anzutreten, mar unmöglich,

ba fdjon 700 $ameele gefallen maren.

T)ie 40 SBerft oon (5rjalsata im riefen ©anbe bergauf bergab, ohne

Sörunnen bis Abam - frtjlgan gurüd 511 legen , gebrauchte man oon 3 Uhr

SDcorgenS biö 10 Uhr Abenbä, mdhrenb melcher $eit bie Truppen nur fedjS

©tunben geruht hatten. $er #amcel=train mar über fünf Söerft lang gemorben

;

— bie Arrieregarbe traf erft um attitternadjt ein.

Auf ber legten etma noch 75 SBerft betragenbeu ©treefe big jum Auw
beburfte e3 ber ganzen Energie ber Dfficicrc unb ber AuSbauer ber 2Rann*

fdmften, um im Kampfe mit ber Söüfte ben ©ieg baoon gu tragen. $er faum

noch für 2 Tage auSreichenbc SBafferoorratf) gmang nämlich ba* T>etad)cment,

biefen burch bie roafferlofe SBüfie führenden Seg in $ödjften* jmeimal oier*

unbiroansig ©tunben $urütfzulegen , fOtiten nicht Sftenfchen unb Tt)iere ber

©efafpr be8 SSerburftenä ausgefegt merben. Unb nur mit genauer sJcoth ent*

gingen fie biefem ©djidfal. Am 2. 9)?ai 2 Ul)r SWorgenä fe|}tc fid) bic $to>

tonne mieber in SWarfd). Jöi» 9 Uhr 9Korgenä foltte fie 20 SBerft jurücflegcn,
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bann 7—8 Stunben ru^cn unb bann weiter marfdjireu. 3>ie 5loantgarb c

frfüflte — wenn aud) mit großer 2ftüf)e — ben erften Xf)eil biefer Aufgabe,

ter Iratn aber blieb in i$ol$e be* fo fdjwierigen 9Jcarfd)e* über bie oon

tiefem 3anbe gebilbeten §figel weit jurücf, unb fonnte tfyeilweife ntc^t

nadjgefütjrt werben. SBor SRttternadjt mar an einen SBeitermarfdj gar nidjt

xssie nun aoer oci oen geringen ^ajieroorratneu Den «mu erreicgen, roenn

nidjt irgenbmo SSaffer gefunben mürbe? — 3m biefer entfestigen Sage ertönte

plö$lic$ nm 11 Uf>rfta<$t* berföuf „SBaffer! SBaffcr!" (Sin firgififöer Si^rer

fptte 7—8 SBerft feitwärt* einen Brunnen entbeeft. Um 1 U^r 9ladjt* braefj

man bortf)in auf, nnb um 6 Ufjr 9ftorgen* lagerte bie Gruppe bei $tttn=

fnbut — $)ie Srunnrn maren aber bodj jit roenig ergiebig, al* baß fie ba*

Ljanje Detadjcment für ben Üßkitermarfd) genügenb mit SBaffer b,ättcn oerforgeu

Ibtraeru 3n Jolge beffen fanbte ber ($eneral*®ouoerneur einen Xr)etl ber

Solenne unb fpc^ietl alle
s#fcrbc unb Äameelc nad) Stbaimtrulgan aurücf. (£*

äfften bort fooiel wie möglich 93runnen gegraben, bie Xfuere getränft, ein oon

W at* eintreffenber s$roüiantjug abgemartet unb bann möglich oiel SBaffer

mit wrücfgebradjt merben.

«m 9. 2Rai mar ber 93efef)l au*gefüf)rt unb bie ßolonne mieber in SUtto*

fabuf aurücf. Unoer^üglidi begann ber SBeitermarfdj. (Sin Xr>cil be* %xa\m

mufjtc aber unter einer Söebecfung surücfbleiben, ba oon ben 2800 au* Gfjalata

mitgenommenen ftameeten nur noef) 1240 oorfyanben maren. Slm folgenben

Jage — am 11. 9ttai — belogen bie Xruppen ba* SBioaf bereit* angefidft*

üon Utfc^nifc^af. Der graufige .fampf mit ben (Elementen in ber SBüfte mar

überftanben; man mar am 2lmu, am SRanbe ber Dafe, angefommen. 9hm
galt e* nur nod) mit ben v

2Baffen in ber &anb ju tämpfen, — ein Äinberfpiel

nadj jenen überftanbeuen Strapazen, nad) jenem faft bie 9Renfd)eiifräftc über*

fteigenben SRingen in ber ÜBüfteneinöbe.

"Um 9. 9Kai b«tten fid) bereit* Xurfmenen gezeigt, unb eingebrachte ©e>

rongene natten ausgejagt, Dan am *lmu gegen oOUU xurtmenen unD «irgi|en

ben Muffen ben SSkg oerlegcn mürben, ©djon in ber 9Zad)t machten fie einen

Angriff auf ba* ruffifdjc Sager, unb mürben aurüefgemiefen. «m 11. 9)iai

rädten bie ruffifdjen tappen — aum erften Wale jum ©efed)te georbnet —
oor, mo ber geiub [\ä) entgegenftellte, mürbe er geworfen. Hud) in feinem auf

ben §öt)en am 9(mu aufgefdjlagenen Säger ^ielt er mdjt Stanb: bie Siuffen

nahmen oon bem Sager ©efifc: ber ©djlüffel ber CStjima • Cafe mar in i^reu

Öänben.

Ruberen lag* fe$te ber ©eneral oon Äaufman ben SSormarfc^ in ber

9*$tung auf ©djmac^an fort. D^ne weiter auf ben geinb 511 ftofjen erreid)«
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tcn bie Stoffen am IG. ÜJiai SU »tanttjfd), 30 SÖerft bieffeitö Schitrachau nnb

7 Serft lanbeinmärtS oom Slmu gelegen, $ic Xurfmenen Ratten ftdj über ben

$lmu gemorfen unb am linfen Ufer bei bem gort <3d)eich = arnf ein befeftigteS

£ager belogen, aus bem fie aber nad) fur^em Äampfe vertrieben mürben.

3)er ©enerat ©ouoerneur bcfchlofj nun aud) feinerfcitS ben glufj ju über*

fd)reiten. &m SJcorgen be3 18. begann mithülfe oon 3 mitgeführten SßontonS

nnb 17 auf bem &mu beuteten $ajuf$ ba« Ueberfe|en ber Iruppen unb

mar am 22. beenbet. $ie Xruppen belogen baS Sager jmifdjen bem Slmu

einer», ©jafarafp unb ^itnjaf anbrerfeitä. $>ie ßaoallerie oerblieb auf bem

rechten Ufer, um ben Stomarfd) ber nod) jurütffcienben Gruppen unb Srainä

ju ftdjern.

$a8 orenburger $)etacf)emcnt, ju melden mir uns nun roenben, mar mit

bem ©ro3 am 30. 9ftär$ Dorn (Smbapoftcn aufgebrochen. 3n ben erften Xagen

lag bei einer $älte Dem 12° nod) tiefer (Schnee, meldjer ba3 3Sormärt3fommcn

fef)r ^inberte. Slm 11. Slpril erftiegen bie Gruppen ben 9torbranb beä Uft*

Urt^lateauS, unb erreichten am 16. — bei einer Xemparatur oon fdjon +
36° R. — 3ffenfc^agöl am Sübranbe ber großen $Barffufi = 2öüfte, unb am

25. ßaffarma, etma bie Sttitte beS am Slratmeere fjinfüljrenben ^o^cn

Süftcnmcgeä.

3n golge ber aus bem gort 93ifc§=aftn barirten t)ier angelangten 9caa>

rieten, meiere ba« eintreffen be3 Dberften fiomafin an ber Sübfpifce ber

ftibugir*33ud)t jmifchen- ben 4. unb 9. SKai in «Cuöfic^t fteßten, fc^iefte ber

General SBeremfin bem Dberften ben 93efef)l, jene SRoute nicht einsufdjlagen,

fid) oielmehr auf (£ap Urga p birigiren, unb Ijier bie Bereinigung mit bem

orenburger 3)etadjement ju fud)en. —
3)a8 mangnfdjtaffdjc 2)etachement, meldjcS in 3 (SdjelonS um ben 15.

s?lpril ba$ fiager an ber ^inberti=33uc^t oertaffen hatte, mar um ben 20. Stpril

in bem burd) eine oorauägefanbte Slbttjeilung bereit« angelegten gort SJcidjnel

bei 93ifch=afh) eingetroffen, $)er SJcarfd) borten mar theilmeifc uon faft un=

überminbltchen ©chmierigfeiten begleitet gemefen: bie Xruppen mujjtcn bie 80

2Berft lange mafferlofe (Strecfe gmifa^en ben Brunnen Äanbo unb ©fenef bei

37° R. fcifce in einem 42° Reißen 6anbe in 2 Sagen burdjfdjreitcn.

ftachbem baS gort 9Ktct)ael mit 2 (£omp. Infanterie unb einer fomb.

$afafen=@fotnie befe|t mar, rücfte ba$ $etadjement $nüfchen bem 20. unb

25. «pril in 3 <£d>elon8 über bie Brunnen ßamöftti, Äaraf^tfc^if, ©fai^fuju

nac^ bem Brunnen Öuffaga nnb uon ^ter über bie Brunnen föarafya, ftüntjr,

Sllpai SJcafe unb ^(f-metfe^ct nach 3ltje=3bje, mo e3 fidj am 30. Slpril mieber

concentrirte. Vorher jebod) !am eS in eine gleich gefahrvolle fiage, mie M
turfeftanifche ^etachement am 2. Wiai $er Brunnen ßnn^r mar ju tief, um
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jum SBaffer |tt fommcn, unb et)e bcr ©runnen SUpai*ÜJcag erreicht mare,

|Bten bieXruppen l
f/t£age auf einem ättarfche oon 70 SBcrft bei glühenber

§ifce ohne einen Xrunf SGöaffer bleiben müffen, märe nicht jufällig etma

2 ffierft nörblid) ber föoute ein bi« bahin unbefannter SBrunnen entbeert

roorben.

3n 3ltje*3bje rourbe roieber eine SBefeftigung angelegt unb mit einer

ßompagme befefct. $lm 1. 9Rai fefcte ba« SMadjement (einen SWarjdj über

ben UfMlrt meiter fort. 55)ic anfangt eingefdjlagene 9ticr)tung auf bie ©üb*

foifce ber Hibugir * SBudjt änberte ber Dberft fiomaün in golge jene« öom

®eneral Sßeretoftn erlaffenen SBefehle« nunmehr baf)in ab, bog fidj ba« $e*

tacr)ement bei bem Brunnen s2llan concentriren foflte. 2>a« gefcr)ah am 6. unb

i. jücau lucittiermeiie trafen neue iöoten oom General xtferemrtn ein, meicoe

ben bereit« erfolgten Stbmarfch ber Drenburger oon tlrga mclbeten, unb bie

Xftrectioe überbrachten, balbmöglichft bie Bereinigung oor ßungrab ju be*

toeititelligen. —
$er ©eneral SBeremfin felbft mar oon Äaffarma am 28. $lpril abmar*

jdjixt unb ^atte am 2. 9)iai Urga erreicht, mo bereit« in golge eincr S(kofla=

mation be« ©eneral« ft'arafalpafen, Xurfmenen unb Äirgifen eintrafen, um
üjre Untermerfung unter ba« ©cepter be« „meigen ^aren" anzeigen.

$ie &ibugir*93ueht fanb mau bei bem SSeitermarfdje au«getrocfnet , unb

ba* Ghhuefifche gort 2)jant)=fala, mo man SBiberftanb ermartet ^atte, oon ben

Gfnioejen oerlaffen. «Rachrichten befagten, bajj ber geinb bie Muffen erft bei

Äiingrao ermarte.

$a« chimefifdje gort mürbe serftört, unb an feiner ©teile eine getbreboute

als ©tappen* unb ©tüfcpunft aufgeführt, unb bort eine ßompagnie unb eine

Sfotnie al« ©efafcung surücfgelaffen.

3lud) ba« Drenburger Eetadjement h«tte nun bie Dafe betreten. 600

I

Saft hatten bie Xruppen öom Smbapoften bi« Urga in 35 lagen

burdjmeffeu.

%m 6. Sftai trat ba« 2)etachement ben SBormarfcf) mieber an; — am 12.

paffirtc e« fct)on bie erfte chüoefifche ©tobt Äungrab unb an bemfelben Xage
fourbe bie Bereinigung mit ber mangnfcfjtaffchen ©olonne ^crgcftctlt, —

$er Docrft Somafin hatte, um bie unpaffirbaren ©anlachen SBarffa*

Wmajj ju umgehen, am 7. 9ftai oon Sllan au« eine norböftliche Dichtung auf

ben Brunnen Srbafan eingefchlagen , unb ftch bann nach ©üboften gemanbt:

er berührte ben Staunten Äarafubuf, traf ben Slibugir bei Äarafumbet, über*

1'chritt biefen in ber birecten Dichtung nach Äungrab unb oereinigte fict) hier

— mic fcfmit enuälnit — mit bem orenburger Eetadjement.
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$iefe lefcte etwa 160 2öcr)t lange Strecfc »erlangte inbej? oon beu Srup

pen nod) bie äu&erften Hnftrengungen , inbem fie öon ßarafubuf au« To 1

/»

SBerft in ftolge beS großen (SalagcljatteS ber Brunnen bei einer tropifrfjen

§ifce ol)ne and) mir einen Iropfen Xrinfwaffer $u fmben, burefoie^en mufjtcn.

£ie brauen äaufafier leifteten biefe Hufgäbe am 10. uub 11. 9Jtai in 35

©tunben. —
9lid)t fo glütflid), wie bie 3üf)rer bc3 turfeftanifdjen , oreuburgifdjen

uub mangifdjlaffdjen 35ctadjement3 war ber Dbcrft Üttarfofow, weldjer oon

Xfd)ififd)ljar, oon ©übweften au$, gegen ba3 (Sfjauat drjiroa oorgefjen

fottte. ftod) größer waren fjier bie §iuberniffc, fjier waren fie in ber Xfjat

unuberfteiglid).

Son XfcPfdjljar au«, ba$ bie brei (Schlotts am 19., 25. unb 20. ÜRär,

ocrlaffen Ijatten, ging ber 9#arfd) in norb=norb-öftIid)er9tid)rung, faft paralefl bem

@afpifdjcu 3)feere, nad) bem im Xfjale beä gro&en unb flehten Salden gelegenen

Brunnen Hibin. 238 SBerft mürben in 21 Xagcn gtücftidt) burd)fd)ritten. Mut

bie oon Anfang an fdjwadjen Shmecle gelten nidjt au$: einXfjeil ber Sabungen

mußte meggemorfen werben.

93ei bem 93runnen Httu=fuju traf ba3 $>etad)ement auf beu Udboi — ba3

alte £)ruä*93ett — unb, längä beffen Ufer weiter marfdjirenb, fam e3 an

11. Slpril bei bem 93runncn Xopiatau an. 3lm 13. traf eine üorpouffirte &a-

fafcn^btfjcilung auf Xurfmcnen, bie augenfdjctnlid) bem ©tjan üon ßlnwa

ju §ülfe jogen. Sljre §auptmaffe füllte bei bem etwa 120 Sßerft weiter oft-

lid) gelegenen 93runnen 3gbt) lagern. Um fie §u äcrftrcuen, fcfjitfte ber Dberft

2Harfojow baä ganje combinirte &afafen=9iegiment üorauS. 9lad) einem fdmrfen

fRitte oom 3)iorgen beä 15. big jum SDcorgen be§ 16. trafen bie ftafafen einige

Söcrft oor bem Brunnen 3gbt) auf bie 5euioe
>

jagten fie auäeinanber unb

ocrfolgten fie nod) etwa 50 Söerft weit. 2)ie tfafafen Ratten fomit in 33

%

©tunbc über 120 SSerft burdjritten. (£3 waren über f>000 Rommel unb gegen

1000 Stumele erbeutet, unb ledere waren ein witlfommener (Srfafc für bie fdjott

iu Rimberten gefallenen Saftigere.

9lad>bem aud) baä ©roä am 17. 2lpril beim Sörunncn 3gbt) angefommen

war, foütc ber Brunnen Drta-fuju ba8 näd)fte 2Jtorfd)5iel fein. Warf) beu

<5d)äfcungen ber turfmenifdjen güljrcr folltc berfetbe etwa 60—75 SSkrft weiter

in ber gänjlid) unkfannten wafferlofen ©anbfteppe liegen.

Hm 18. Hpril bxad) ber Dberft Üttartofow mit 6 Kompagnien Sufatrterie,

6 93erggefd)üfcen , einem ©appcnrfommanbo uub 25 ßafaren borttjin auf,

mäfjrcnb ber 9teft ber Csnfanterie uub Äaoallerie erft an ben folgenben Sagen

cd)elonweife abmarfdjiren, bie Stuoallerie fcr)on am Hbenb bc3 18. aber folgen
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unb Crta*hiju bis giim näc^fteu Slbenb erreichen foHte. 9Q3affcrtoorrätf)c .glaubte

man fomit für bic leitete nid)t mitfürten ju brausen.

$aS erfte ©djelon marfdnrte, wie feftgefefct, am 18. 25 Sßerft. $och lieft

bie entfetliche ipifce bie ßeute unb Sßferbe faum noch oorwärtS fommen, unb

— worauf man gar nicht geregnet h&tte — baS in ben Söafjerbehältcrn mit=

genommene Xrinfwaffer fing in golge ber ganj ungewöhnlichen Xrotfenljcit

ber fiuft gu üerbnnften an. ©djon mar es um ein Viertel gefdjwunben, —
ein Umftanb, welcher baS ©chlimmfte befürchten lieg, aumat man noa) 2 Xage*

märfebe bis €rta*fuiu batte.

9)ht ber SJiorgenbämmerung beS 19. trat baS (Sdjelon ben SDiarfct) wieber jan.

9(aa) fur$er 3eit rourbe eS oon ber tfaöaöerie eingeholt. Dberft 2flarfofow ritt mit

legerer oorauS, um möglichft balb Drta*fuju ju erreichen, unb öon ba aus,

ojenn irgenb möglich, ben nadjfolgenben Gruppen äöaffer entgegen feinden p
föimen. 5)ie Safafen maren aber nur im ©taube, oon 3—10 7* Ut)r SflorgenS

25 $$erft jurücflegen. $)ie §ifce mar fo gro&, bajj ein 55 t^eitiged Stcaumurs

lennometer 52° jeigte, unb fdjliefjlid) jerfprang. Sin ein gcfcr)Ioffene^ leiten

mar nid)t mehr ju benfen; $um mußten bie $ferbe geführt werben; —
war ein ungeorbneter 3ug öon 10 Sßerft ßänge. — $)ennoch brachen bic

Äajafen um 4 Uhr «Rachmittags mieber auf; — fie fd)legten ftch aber nur

mitfrfam fort: ber <5anb mar $um feinften, gtü^cnb feigen ©taube geworben.

$ie 3a^I ber 2Karoben würbe immer gröfcer: Offiziere mußten jurücf bleiben,

um fie ju fammeln. Um Sftitternacfjt würbe nothgebrungen ^att gemacht,

otjne Dap Da» iegr eqegnte 5ü>a||er De» lörunncn *jrta=ruju errcicnt war.

Sin ein weiteres ©orbringen, ofme ,$enau gu wiffen, wie weit ber Srunnen

Drta=fuju noch fei, burfte ber Oberft ÜJlarfofow nicr)t benfen. Unb ba eine

jur SRefognoScirung auSgefcfjicfte Patrouille nid)t jurüeftehrte, fo entfdjloft fid)

ber Cberft ju beut fo ferneren $ommanbo „Äefjrt!" Um ben fieuten SBaffcr

;u oerfdjaffen, Würbe eine Äbtheilung ßafafen ju bem 1. Gchelon $urüdgefd)idt;

IcfctereS foUe ben gu Xobe erfdjbpften 9J?annfc^aften bie noc^ gefüllten SSaffer*

be^ölter entgegenbringen, bann mit ben leeren gäffern nac§ bem öftlid} ber

bisherigen 9loute gelegenen etwa 15 Sßerft oom legten fiagerölafce ber 3n=

fanterie entfernten S9runnen 93ala=ifd)cm abbiegen unb biefelben wieber füllen.

$>ie Snfanterie War am borgen unter ben grögten (Strapazen — wenn

eS i^r auch nodt) nic^t gang an SBaffer fet)lte — 12 SGÖerft, am Nachmittage

7 Serft weiter marfdnrt. ^m 20. ^atte aber auch fie nach einem 9ttarfche

oon nur 7 Sßerft liegen bleiben müffen. Sowie bie öoten be$ Dberften ein«

trafen, würbe ber 93efef)l beSfelben unüerjüglich ausgeführt. @S ging fofort

ein SSaffertranSport an bie Hafafen ab, unb bie $ameele mit ben bereits leeren

5äffern würben nach Sala*3fchcm gefd)idt. ®is 9 Ufjr ^IbenbS waren fdjon

1300 (gimer Söaffer in baS ^nfanterie=fiager gefdjafft, aud) h^r §üt fe »n

«renibottn L 1877. 7
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gröjjter Scott), beim fdjon im fiaufe beS 9cad)intttags mar aud) ^icr bcr lefctc

Sropfen SBaffcr oerauSgabt. $ie tafafen bagegen fonnten erft am onbern

borgen ftet) an bem ihnen jugeführten SBaffer erquiefen. $er ®efaf)r beS

$crburften« maren fic entgangen, ifjre Äräfte aber maren gefdjmunben. (Ein*

jeln, mit genauer 9Jott) erreichten fic bie Infanterie ober anbere ben ^Brunnen

$ala4fchem, motn'n am SDiorgcn beS 21. &pril baS 3ufantcrie*(S:chelon beorbert

mürbe.

©egen 200 Statin maren in golge öon ©ntfräftung unb jum lljetl oom

(Sonnenftid) getroffen, aufjer Stanbe $u gehen ober gu reiten, 5)er SDcarfd)

biö gum 9tanbc ber ßtuma*Dafe nahm aller 3öacjrfd)einlia)feit nach noch

10 -12 Sage in Sfafprud). $en für biefe 3eit nothmenbigen SBafferoorratt)

mitjufütjren, mar rein unmöglich, — unb fo märe jeber Skrfud), ben 9)carfch

auf ©ruma mieber aufzunehmen, als ein toHfülmeS ©pielen mit bem ©efdurf

ber Xruppen 511 fenngeidmen gemefen. ^teroon überzeugt, entfcr)ieb fidt) bcr

Dberft Storfofom, baS gan^e $etad)ement nad; Ärajmomobfff aurüctgufür)ren. —
$tm 14. 9)cai traf baS lefcte @cr)eIon bort ein. — 25ie Xruppen l)atten im

©angen 960 SGBerft in 57 Xagen burdjsogen, baoon bie etma 520 SSetft lange

©tretfe oon Xfdjirifchljar bis oor Crta*htju in 33, unb ben Stürfmeg oon bort

biä ^ragnomobfff 440 Serft in 24 Sagen. lobt blieben nur 3 Hflann.

SBenben mir uns nunmehr mieber $u ben Xruppen jurücf, meld)e glüd*

lictjcr als bie ftaufafier beS Dberften 27carfofom, bereit« bie £f)ima=Dafe bc-

treten hatten.

föadjbem baS orenburgifdje 3>etad)ement am 8. 2J?ai bei tungrab juerft

mit bem geinbe güfylung gemonnen hatte, erreichte eS, le$teren oor fidt) her;

treibenb, unb bereits mit bem mangrjfchlaffdjen X>etad)emcnt oereinigt, am

13. 2Jcai (£t)objeili unb am 20. 9Jcangrjt. §ier Ratten ftd) bie (Jt)imefen in

einer ungemoren starte oon ouuu lucann ge|teut, muroen aoer mieoer ge*

morfen, fo bafj ber ©eneral SBeremfin über ©ürlen birect auf 6f)iroa mar*

ferjiren fonnte, unb am 25. ÜKai nur noch einen Xagemarfd) oon ber §aupt=

ftabt beS ßhanatS entfernt mar. Wadjbem er am 26. Stfat 8 SBerft meiter

oorgerüdt mar, unb am folgenben Xage einen feinblichen Ausfall au« bcr

©tabt surüefgemiefen ^tte, gelang eS itjm am 28. einen %heil fetner Xruppcn

unb befonber* eine ©ergbatterie bis bi(t)t oor baS 9corbtr)or oorgufchieben.

2)aS turfeftanifcf)e 2)etad)ement r)attc, nach (Sinnahme ber geftung (Sffa*

farafp, auch feinerjeits ben Sßormarfch gegen bie ©tabt Ghima angetreten, mo

in golge be« fo energifchen SorgehenS ber Muffen Stile« ben tfopf oertoren

oatte. ©cid = utacijtm mar gcjiucntet, uno jetn /ujanriger Joruoer ai» vii)nn

ausgerufen. @S h^n"fd)te bie oodftänbigfte 5lnarcf)ie: bie einen mollten grieben,

bie anbern brangen auf gortfe^ung beS ÄriegeS. — ^Bährenb ber neue &f)an
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fcfjon bem General ö. Slaufman feine Untermerfung angezeigt ^atte, mürbe

noct) auf her SRorbfeite ber ©tabt gefämpft. 2)er ©eneral SBeremfin ließ baS

Storbtfmr in Srefdje legen unb natun bie ©tabt mit ©türm. Um 2 Ufjr

föacfjmirtagS Ifielt ber ©eneral * ©ouüerneur feinen feierlichen Sinzig. 3)aS

Biel mar erreicht, bie fcauptftabt beS e^anatd mar im Scftfc ber Muffen; fie

t^^X^^?XX ^3*^?XX ^^^^^CX^^^^^XX xo^x^c^^xx

$er geflohene ©eib'iDtohameb^achtms&lwn folgte ber an ifjn gerichteten

Sufforberung, äurücfyufehren, fofort, unb mürbe — ba er fidj bebingungSloS

bcm „SBcißen garen" unterwarf — mieber in feine Stechte eingcfejjt. 3ur

weiteren Regelung ber S$erf)filtmffe fteHte man ihm aber einen SEkiratb, aus

3 öon bem General *®ouoerneur ernannten Muffen unb 3 oon bemfelben be-

(tätigten chimefifcr)en SSürbenträgern jur ©eite. $>er (£t}an hatte ben @h*en=

tjorftb, ber General Äaufman baS ©eftätigungSrecf)t aller mistigen Söefc^lüffe.

$ie bteljer im Granat beftanbene ©claoerei mürbe aufgehoben. 3000

Sdcmen, metft $erfer, erlangten ihre Freiheit mieber unb lehrten jum Ztyil

unter ruffifchem ©dmfce in ihre §eimath jurücf.

3e tiefer man aber in bie inneren SSerhöltniffe beS Khanats einbrang, je

tiarer mürbe eS, bafj ba* (Sintreten ber georbneten äuftänbe in ©h«nat mefent-

ha) oon bem Verhalten ber Xurfmenen abhängig fein metbe. ©ie maren btS=

f>er bie ^auptoertreter ber Jeinbfchaft gegen SRußlanb gemefen unb h fltten

auch an bem Kriege ben thätigften Stntheil genommen, ©ie bcfonberS }tt

Süchtigen, erfchien als ein Unterpfanb für bie fünftige 9tur)e unb ©icherheit.

öS mürbe ihnen in golge beffen eine Kontribution öon 300,000 Rubeln auf*

gelegt. $ie $urfmenen bachten aber nicht baran fötale ju jahlen. $>er Ge=

neral Golomatfchem muftte mit ben Söaffen in ber $anb fie erft ba^u jmingen,

unb fanb hierbei einen hartnäefigeren SBiberftanb als in bem ganzen bisherigen

gelbjuge. «ber auch biefer mürbe gebrochen unb 26 Geiseln aus ben ange--

jehenbften turfmenifchtn gamilien bürgten fchliefjlich für bie Strahlung ber

je|t auf 310,000 «Rubel erhöhten Kontribution.

3>er jügettofe, hölSftarrige Kharafter ber Xurfmenen mar in biefem 9cach=

fpiele ber (Sjrpebition gegen Kfnroa mieber grell an baS Sicht getreten. Um
bie für ben fcugenblicf Kingefchüchterten auch femer im Raunte ju halten, ober

boch bei jebem «ufftanbe berfelben menigftenS fdmefl bei ber §anb fein gu

tonnen, ericnten ote «Image einer Jöetejngung uno Deren sne^ung mtt ru|]t|cnen

Gruppen unbebtngt geboten. Stn folcheS ^ort tonnte nur an bem rechten

Ufer beS 2hnu3©tromeS erbaut merben, mufjte aber felbftrebenb auch eine ge ;

ficherte rücfmärtige Serbinbung mit bem ruffifchen Territorium fyabcxi, — unb

fo mar eine Gebietsabtretung ©eitenS beS ©h^nS öon &1)ixoa nict)t ju um=
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gefjen. %u% rein mititairfcfjen ©rünben mußte ba$ redete Slmu*Ufcr in ben

Söcft^ töitglcmbS übergeben.

3n t}anbel3polttifcf)er 93esiet)ung war ber SBefifc ber 2Äünbung be$ Slmu,

be« $lmu=$elta3, für Sftußlanb oon großem 2öertt)e, um ben ©trom ftcr)cr be=

fahren ju fönnen. — gerner mußte au« gleiten 9tücfftcr)ten (£fuma bie 9Rög*

lidjfeit genommen werben, ben Äarawanent)anbel awifdjen flftußlanb unb 93udjara

ftören ju fönnen. Dies gefc^at), wenn bie Karawanenftraße in 3u*unft nW
mxfyt cfyiwefifdjeS ©ebiet berührte. $ie Abtretung eine« weiteren «Stüdes

Sanb am regten $tmu*Ufer Seiten« (Sfuma an SBudjara leiftete biefer 9tot§*

wenbtgteit ©enüge, unb belohnte gleichseitig bie gute Haltung be3 lederen

©taate« wäfyrenb be$ Kriege«.

$er 2löftd)t enblid), ben (£t)an fctbft auf bem guten SBege ber 2BiHfät)rig*

feit ju erhalten, entfprang bie it)m aufgelegte Kontribution oon 2,200,000

Rubeln, beren lefcte föate erft im 3at)re 1893 fällig ift

9luf ©runb biefer Erwägungen mürbe ber triebe jwifdjen SRußtanb unb

Gfjiwa am 12. Stuguft 1873 geföloffen.

3)a« gort Sßetro^Sttcranbrowfff entftanb SBerft oom redeten Ufer bc«

$lmu*$)arja amifdjen (Styanfa unb ©djuradjana, unb erhielt eine 93efa$ung oon

9 Gompagnicn, 4 ©fotnien unb 8 gclb*©efdt)ü^cn; armirt mürbe e8 mit 12

5cftung8=©efdjü!en.

$ie übrigen Gruppen »erliegen ba« ©Imnat unb trafen im ßaufe beä

©eptember« unb DftoberS in if)ren ©arnifonen mieber ein.

$a8 neu geroonnene ©ebiet — 1880 Q- Steilen — mürbe unter bem

tarnen Slmu * barja * ©ebiet bem ©eneral = ©ouoernement einoerleibt, fo bafj

ledere« im SBeften jefct bi« an ben 5lmu=barja fid) erftreeft unb ba« Slmu*

2)elta mit umfaßt.

Xrofc biefe« ©ebietSsumadjfe« unb trofc ber bem Gfmn unb ben Xurf*

menen auferlegten Kontribution fann aber boefj oon einem materiellen ©ewinn

nidjt bie fHebe fein. $te Köntributionen beefen bie Soften ber (Sjpebition,

meiere man — al« bie Struppen nocf> in Sfnwa ftanben — fdjon auf 3 $
/i

Millionen föubel bezifferte, bei weitem nid)t. Unb ba« eroberte ©ebiet ift

junt größten Xt)eile unfruchtbare ©teppe, nur ber weftlidjfte Xljeil am Slmu

fetbft ift beoölfert unb bebaut

2Bof)l aber fann man behaupten, baß in ibeellcr Sejie^ung ber ©ewinn

ein großer war: Slbgefefjen oon ber Aufhebung ber ©flaoerei im (Slmnat jelbft,

war ein mittelafiatifdje« föetd) &u «oben geworfen, beffen Unbesminglidjfeit

bt« bat)in unbe^Weifelt baftanb. $)er ruffifdje SDoppetaar war wieber ber

©djrecfen ber SRittelafiaten geworben: ©t)iwa war bezwungen — wie leicht
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tonnte aucf) jeber anbcrc Staat, wollte er bem mächtigen norbifajen deiche SBiber*

ftanb Iciftcn, gerbrochen Werben!

Die 9cothwenbigfeit ber Anlage beä gortö ^ßcrro=5t(ejcanbrott)fff foütc in*

beffen gleich nach Hbjug ber ruffifdjen Druppen burd) bie Xf)at beruiefen wer*

ben. 9tur burd) bie rufftfe^cn SBefafcungStruppen fonntc ein erneneter ?luf*

ftanb ber Xurfmenen unterbrüeft werben, fo baß im Jfc&ruar 1874 ber Oberft

3toanom, (Shef ber Gruppen be3 $lmn*barja*23ejirf8 bie SBieber^erfteflnng ber

9lur)e melben fonnte.

Um bie ^ufmenen aber aucf) oon Söeften ^er ftetS unter 9luffid)t galten,

uno tnren »Uöjcgrettungen |OTort entgegentreten ju tonnen t|t unter oem y.

9J?arj 1874 ferner ber „tranfcfafpifche 9föiütair = 2)ifrrict
M

organifirt. Derfelbe

reicht tm ycoroen ot» jum UJcertwotnuitut Des l2.a|pt|cöeu yJceere», tm xi5e|ten

bis an baä Ufer be3 (enteren, im ©üben bi« junt ^ttref unb im Dften bis

an ba3 Granat (£f)iroa. 5939 Q=ÜJ?eiIeu grofj, verfällt er in bie 93egirfe

SRangofchlaf unb Ärafjnowobfff , gehört aber nict)t $u bem turfeätanifchen,

/ionbern jum faufafifchen 9Jcilitair*93ejirfe. 3nbem fo einerfeitS bie milbe 9lo*

mabenbeoölferung gur SRuhe unb Drbnung angehalten unb baburd) ber Jpanbel

uub SSanbel geförbert wirb, ift anberfeitS (£t)inm oollftänbig oon ruffifdjem ©e=

bitte umgeben, liegt gefeffelt in ben eifemen Sanben föufjlanb«.

%n bie ©Epebition gegen S^itoa, welche immer fowof)l mal Anlage, aU
audj was Durchführung betrifft, eine heworra9cnoc ßetftung ber ruffijd)en

ftüfirer unb XrUppen bleiben wirb, reif)t fid) nun ber — bis heute — lefcte

gelbjug ber Muffen in 3Rittelafien. (53 ift bie« ber gelbgug in Slotan.

293tr baben gefehen, bafc bie ^Beziehungen föujjlanbS ju biefem ef)anat,

nachbem ber griebe jmifchen beiben gu ©tanbe gefommen mar, allmählich fl
an&

freunbfehaftliche geworben waren. Die äußere Sßolitif Shubojar=Shang fcutbe

auSfchliefjlich oon Xafdjfent aus geleitet, unb ba ber ßfwn fich bem oollftänbig

fügte, fo war er in 23egug auf bie inneren Angelegenheiten bisher ootlftänbig

fein eigener §err geblieben. 3n 3roIgc feiner grenjenlofen SBebrütfungen t)atte

er ftdt) aber bei feinem Solfe fo oerfjajjt gemacht, ba& fid) baSfelbe im 3uli

1875 empörte unb ihn fogar gwang, auf rufftfehe« ®ebiet ju fliehen. Der

Äiptfchafe &bburachman=$lmtobatfchi würbe batb ber fieiter beä «ufftanbea.

Sr rief 9laffr=(5bbin, ben (Sohn be8 geflohenen <5han§, al8 §crrfcher oon Äofan

auä unb jwang benfelbcn biefe unter folgen Umftanben fehr zweifelhafte äöürbe

anjunetjmen.

Der X^ronmcc^Jet würbe bem ®eneral oon ^aufman officiell notificirt.

biefer aber mit 9caffr*(5bbin in baäfelbe SSerhättnife treten wollte, wie bi$

bahnt mit Shubojar, geigte ftch ber ben SRuffen feinbliche @influ§ Abburachmang

fo mächtig, bog bie $erf|anblungen fcheiterten. Abburachmau plante nichts
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geringere* als einen gemeiufamen tfrteg aller mittclafiattfcfjen 9#af)oincbaner

gegen SRufjlanb, nicht« geringere« als ben „§afawat", ben heiligen tfrieg.

©djon am 7. Sluguft Übertritten Die Stufftanbifchen bie ruffifche ©renje

ein Ztyil in ber Dichtung auf «uKc*«ta, im Horben beS Khanats, ein anberer

brang in baS Sfagren^fml, unb fchlie&lich ein britter unter ber perjönlichen

gufjrung 5lbburachmanS=2lmtobatfchi jog gegen S^objent.

$)ie Sage ber Muffen war eine äufjerft gefährliche : mar bod) (ein mit

ßofan gren$enbeS ®ebiet erft oor faum 10 Sauren oon jenem abgetrennt,

unb gehörten bodj feine öewoljncr benfelben ©tämmen an, welche je|t als

bie Befreier oon bem rnffifdjen Sodje auftraten. SBottte man nicr)t Ellies auf

baS ©piel fefcen, mufjte fcjncfl, energifet) gefwnbelt werben.

<£rft SlbenbS waren jene Nachrichten in £afcf)fent eingetroffen, unb jd)on

am anbern borgen früh 6 W brach ber ©eneraUieutenant ©olowatfchew

mit 4 Komp., 4 1

/, ©fotnien unb 4 ©efchü&en reitenber teUtetie nach

am $lngren*gluffe auf. %m 9. Sluguft laugte er bort an, traf am folgenben

Sage baS 10 SSerft öfttief) oon Xeljau aufgefchlagene Säger ber Äofanjen,

griff es an unb jerftreutc fie nach allen Dichtungen. 2>aS Hngren^Xhal würbe

ooüftänbig gefaubert unb auch bie auf $lnlte«ata uorgebrungenen ©ct)aaren

Sogen eS oor, fd)leunigft in baS Granat guräcrftugefjen.

Shobjent war mittlerweile oon ber 53anbe SlbburachmanS umzingelt; feine

rücfwärtigen Serbinbungen waren abgefchnttten, unb (eine ©amtfon, 9 Komp.,

1 ©fotnie unb 8 ©efdjüfce, oorläufig bis $um 11. Huguft auf fid) felbft an<

gewiefen.

$lm 12. ttuguft trafen Verhärtungen ein, unb fofort ergriff man bie

Dffenfioe, fchlug ben Jeinb unb oerfolgte ihn in ber Dichtung auf SJcadjram

Di» jur ©renje.

$)er ©eneral oon Äaufman erfcrjien mit meiteren aus Safajfent heran*

gezogenen Xruppen, unb mit ber Disponibel geworbenen Kolonne beS ©eneral*

lieutenants ©olomatfchew am 18. Sluguft in (£|objent f unb oerfügte nunmehr

hier über ein DperattonScorpS oon 16 Komp. Infanterie, 20 ©cfchüfcen, 8

DafetengefteHen unb 9 ©fotnien.

Dachbem baSfelbe am 20. #uguft aus ßfwbjent auSgerücft mar, traf c$

am 22. ben geinb in ber ©tärfe oon über 50,000 STcann in unb bei ber

geftung SJcadjram. $ie gefang n>urt>e genommen unb bie ben gefangenen

5einb auf baS energifchfte oerfolgenben ftafafen jerfprengten ihn in eine SWenge

fletuer Raufen.

Obgleich fchon jefct oiele ^Deputationen aus ber Umgegenb famen, ihre

Unterwerfung $u erfl&ren, fo brach ber ©eneral*®ouoerneur boch am 26. Sluguft

auf bie §auptftabt Äofan auf, nachbem 9Raehram eine ruffifche Söefafcung er*
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polten tjatte. — <Sct)on nadj 4 Xagemärföen bergen bie Xruppen unmittelbar

uor ber §auptftabt baS Saget unb bebten bie gfefhmgSmerfe berfclben.

$a Slbburacr)man neue ©paaren bei SKargelan um ficr) oerfammelt f)atte,

l'e|te ber ©enerat oon äaufman am 3. (September (einen 93ormarfd) borten

fort Slm 7. (September belogen bie mffifetjen Gruppen bei Slltr^arnf etwa

25 SBerjt oon bem Säger SlbburadjmanS, mo 10,000 üftan concentrirt maren,

ba3 Söioaf. 35te Jurcfjt oor ben ruffifcfjen SBaffen mar aber fdjon fo grofj,

bafe bereu 92öt)c allein eine foldje ^anique oerbreitete, bafe bie Äolanjen nact)

allen 9?icr)tungen auSeinanberftoben, unb nur 400 Leiter bei $bburact)man,

twldjer nact) «ffafe flofj, anhielten.

«m 8. (September lagerten bie Muffen oor ben Xfmreu SttargclanS, unb ber

Cberft ©ffobeleto mürbe mit einem $)etacr)ement jur Verfolgung «bbutadjmanS

abgefeiert. Dbgleicfj ber Dberft bi* nac$ Ufdr) ftreifte, mobei bie Äafafen eine

enorme Ausbauet bemiefen — (einmal legten fie 68 SBerft in 10 (Stunben

^mid), — auet) einzelne feinblidje Raufen jerftreut mürben, fo fonntc man

|ij bod) nicr)t bet Sßetfon ^bburadjinan* bemächtigen imb mufjte unoer*

riajtetet ©acf)e jurücffer)ren.

3e|t ttat ber ©eneral=<5Jouoeraeur mit bem 6t)an 9caffr*@bbin in Skr*

Mhmgen. 2lucr) eine SWenge ©täbte unb felbft bie §auptfüf)rer bet auf*

|tänbifcr)en SBanben — fpeciell noef) burd) ben füfjnen CerfolgungSritt bet $a*

taten in (Sdjrecfen gefefct — erflärten itjre Untermerfung.

2)a3 töefultat jener 93erf)anblungen mar, bog unter bem 23. ©eptember

bie fianbftrerfen auf bem rechten Ufer be£ ©ftir*baria oon ber ruffifenen ©reiue

bis jum Sfartjn in bie ruffifcfje SSermaltung übergingen.

3n Petersburg mürbe biefer «ertrag am 19. Cctober fanetionitt unb föufc*

lanb mat in ben »efifc einet bet ftuct)tbarften ßanbftricfje Littel -SlfienS

gefommen. —
Oberft (Sffobelem mürbe jum &t>ef ber SBetmaltung be« neu einoerleibten,

in bie beiben Streife 9?amangan unb £u3 geteilten ©ebiets ernannt unb natnn

jeinen ©ifc in 9kmangan. — $>ie ruffifenen Gruppen mürben oon bem Unten

auf ba$ redjte Ufer beä ©jt>r*barja gebogen.

2)ie$ mar faum gefetjerjen , ata in bem oetlaffenen ©ebiete bie flammen

beä Slufrutjrö oon neuem emporloberten. &ucr) bieSmal mar Äbburadunan*

Bmtobatfdu baä <paupt bet (Smpöter. 3n flur^em |atte et miebet an 70,000

Ü)iann um fict) gefdjaatt. @r oeranlafjte, bajj $ulat =bef, ein «ermanbter 9?afjr=

*Sbbin3, jum Stjan auggerufen mürbe. $er ©eneral oon Äaufman, meldet,

um baä neu ermorbeue (Gebiet ju fiebern, ber Slnarct)ie auf bem Hn!cn (Sfttr-

Ufer ein (Snbe machen mufete, lieB eine etma 1400 ÜÄanu ftarfc Holonne am
28. September gegen Vlnbobjau, ben 3Kittelpunft be* «ufftanbeö, aufbrechen.
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(£« gelang freiließ ben ruffifdjen Xruppen am 1. Dctober ben SBiberftanb ber

ßiptfdjafen jeitweife gu brechen, in tlnbü&jan einzubringen, unb bie bie ©trafen

abfperrenben SBarrifaben $u nehmen, — fidj barin aber feftjufe|en unb ju

galten, mar ifjnen unmöglich: fte würben in ba« fiager $urücfgeworfen , unb

mufften uad) sJ<amangan jurücfget)en.

tiefer STctfeerfolg ber Muffen belebte bie Hoffnungen ber ftiptfdjaten auf«

neue: nidjt blofj brauen in 9tamangan unb Umgegenb auf Slnftiften beö

früheren 23eg« biefer ©tabt 93atta>$jurja Unruhen au«, fonbem auef) in

töofan würbe SRaffr^bbin jur gludjt auf ruffifdje« ©ebiet gezwungen, wäljrenb

bie $lufftäitbifd)cit int Tanten oon ^ulat^be! SBefifc oon ber ©tabt nahmen.

Stuf bem regten Ufer be« ©for trat inbeffen balb eine oerfjältmfjmäfjige föulje

ein, fo bnfj bie Gruppen in iljre alten ©arnifonen jurücfgebogen werben fonnten,

unb bem Dberften, jefct jum ©eneral beförberten, ©fobelew, nur 13 Somp.

9 «/a ©fotnien unb 12 gelbgefdjüfce oerblieben.

Sie Verringerung ber nifftfcfjen Gruppen Würbe fofort oon 33attor*$jurja

beuufct, um, unter bem Sorgeben, alle Gruppen feien abgerüeft, wieber Äirgifen

unb JSHptfdjafen in ber beträchtlichen ©tärfe oon 12,000 2Jtonn um ft<$ &u

fammcln. (£« gelang it>m fogar, al« ber ©eneral ©fobelew gegen $u« oor*

ging, ficf> ber ©tabt Stamangan jeitweife gu bemächtigen. — Söäfjrenb oon

9JJad)ram au« gegen bie bort auftretenben 93anben ©treifeüge unternommen

mürben, füt)rte ber ©eneTal ©tobelew einen §auptfdjlag gegen 33altiftfcf)i , wo

20 — 30,000 9J(ann fidj anfdjicften, ben Karton ju überfdjreiten.

Xrofc aller biefer ©rfolge, mar e« flar, bajj nur burd) bie SJcteberwerfuna,

ber SHptfdmfen, biefer unruf)igften unb ben Muffen am feinblidtften gefiuntett

(Slemente ber ©eoölferung ßofan«, eine enbgültige 9*uf)e Ijergeftettt werben

fonnte. 3u bem (Snbe befafjl ber ©eneralgouoemeur bem ©eneral ©fobelew,

in ben legten Sagen be$ SDecember« mit einem Xfjeile feine« $etad)ement«

oon 9camangan au« in bie ©egenb anufdjen bem Karton unb bem $ara=barja,

bem Gentrum ber SHptfdjafen, ju bringen, um ifjnen in einer gett, wo fie mit

if)ren gamilien unb beerben in ben äöinterlagern bleiben müßten unb nidjt

in bie ©ebirge Richen fönnten, einen empfinblidjen ©djlag beizubringen.

3)iefe Aufgabe würbe auf ba« ootlftänbigfte gelöft. Slm 25. $)ecember 1875

rücftc ©fobelew mit etwa 2800 3Kann au« unb ging, nadjbem er ba« redete

Ufer be« $ara*barja gefäubert hatte, am 2. Januar 1876 auf ba« anbere Ufer

über. Sluböbjan, wo Äbburac^man mit ben $lufftänbifd)en ftanb, würbe bom*

barbirt unb bann am 8. 3anuar mit ©turnt genommen. (£« beburfte aber

noc^ eine« ©iege« ber Muffen bei Slffafe, ef)e Slbburadjman enblich bie 9cu|*

lofigfeit feine« SGBiberftanbe« einfat). 9m 24. Sanuar ergab er fidj mit 26

§auptfül)rem ber Slufftänbifd)en bem ©eneral ©fobelew auf ©nabe unb Un*
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gnabe. &udj $ulat-bef mürbe balb barauf in bcr Keinen ©cfeftigung Utfc^=

furgan gefangen genommen.

9iafjr = ®bbiu lehrte alä Gfjan nad) ftofan aurütf. (Sin ganj fdjmadjcr

Gfyarafter mar er aber balb roiebet in ben Rauben ber ruffenfeinblidjen Sjkrtyei.

3a, er gab jogar biefer ba3 fdfriftlidje 23erfpred)en, fo balb mie möglid) ben

Ärieg miebcr 51t beginnen, darauf f)tu mürbe am 8. gebruar bie <5tabt Sto*

fan befejjt unb am 19. gebruar erging ber SSefe^I : ba£ nen eroberte Xcrri*

torium, ba£ bisherige Sfjauat &ofan, bcm rufftfct)cn 9teid)e als baä ©ebiet

„Organa" ein$uoerleibeu. 3« abminiftratioer §mfidjt rourbe e§ nad) einem

$Werf)öd)ften ©cfef)te 00m 6. Stfärg bem ©enerat ©ouoerncur oon $urfcftan

befinitio unterstellt.

§attc baS ©eneraWouocrnemcnt Xurfeftan bis balun ein Slreal oon 19,210

SHeilcn erreidjt, fo finb jefet nad) ber Slnectirung beä gergawuDblaftj'S bem*

jelben toicber über 1300 teilen jugefügt. (Sin ©ebict, baä mof)l 3 mal

\o groß nrie unfer ßonigreid) Greußen ift, — ba3 SRcfultat jener friegerifdjen

%rkit, meldje r)icr $u ffi^iren oerfud)t mürbe.

Sßaä liegt näfjer als bie grage nad) bem ©runbe biefer mädjtigen ®e-

bietöertoeiterung? ©ringen biefe 20000 Steilen föufjlanb oicllcidjt einen

9?u|en , ber mit ben auf bie ©rmerbung oermanbten Soften an 9)feitfdjen, ©clb

unb Material nur einigermaafjen im 93crr)ältnt§ ftcfyt? ©etoijj nid)t. 2)cnn

loenn aud) baS ^Rufftfct)c Surfeftan nidjt wenig Steinte einer größeren (Snt-

midelung in fid) trägt, Ijmbcru bod) feine ctljitograpfyifdjen SSerfjältniffc — ba$

fo große Uebcrgcmidjt ber 9(omabeu über bie fefjfyafte 93eoötferuug — bereu

irjatire Entfaltung gemiß nod) Safjraefjnte, menn nidjt 3afjrf)itnberte. Sei einer

$ctrad)tung be§ SBubgetS ber turfeftanifdjen SBcrnmltung fommen mir fogar

jn ber Ueberjcugung, baß baS neue ©ebiet nidjt nur nidjtS einbringt, fonbern

im ©egcntf)eil immer neue Opfer be8 (Staates oerlangt. Sfa ben 5 Safjren

Don 1868—1872 beliefen fidj bie einnahmen j. S. auf 10,115,428 <R., bie

Ausgaben bagegen auf 28,967,300 9?. mar alfo ein deficit oon 18,851,872 9i.

oorfjanben. Unb bamala l)arte nod) feine (Sfpebition gegen (Stjixurt ^Millionen

ocrfdjlungen.

©eflcrwdj unb bie fürfeifeße Jtrifis.

Oefierreid) unb bie JOricntfrage. 5Bicn, $eft, Jeipjtg, fcartleben« »«lag, 1876.

$a3 «Streben ber ©roßmadjt DefterreidHlngaru &at fic§ bcr gegenmärtigen

Sage ber $iugc in ber Xürfei gegenüber barauf ju ridjteu, baß bem plöfc =

©renkten I. 1877. 8
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Hdjen 3erfaö DSmanenreicheä , fei e3 burd> auämärtige Vebrohung, fei

eS buref) innere Unruhen, oorgebeugt unb bem weiteren Vorbringen 9higlanb3

im ©üboften (SurooaS (Sin^alt gethan werbe, ©ein Programm mug bie 93e*

grünbung eine* oerbefferten Uebergang3 = ,3uftanbe3 in ben ftaoifc^=

türfifdjen fiänbern fein. £>aä ift ber ©runbgebanfe ber obengenannten glug=

jd)rift, beren Verfaffer, wie uns fdjeint, in unterridjteten Steifen üerfetjrt, unb

oon beren Snhalt wir im golgenben eine Stnatöfe geben.

„©lauben ©ie, mir f)aben einen tränten SHenfdjen auf bem Sinne, einen

febr trauten 9Henfd>en" , fagte au Anfang be3 SafjreS 1853 ßaifer 9cifolau«

ju bem englifchen $Botfd)after ©eümour. „©3 märe ein grogeä Unglücf, menn

er uns eine« XageS entfallen follte, ef>e alle nothmenbigeu Vortehrungen ge^

troffen mären. 2Ba3 tobt ift, tonnen mir nicht mieber ermeefen, unb menn

ba« türfifdje SReid) fällt, fo fäUt eS, um nidjt mieber $u erfteljen. @3 ift eht

2)ing, meld)e£ man mof)l bulben, aber nicht mieber aufbauen barf. Söenn eä

gelingt, bag mir, (Snglanb unb ich, und über biefe ©adje oerftänbigen , fo ift

an bem Uebrigen menig gelegen." Unb nun folgte eine §er$en$ergiegung beä

Goaren über bie (Soentualitäten, bie fid) bei einem Verfalle ber Xürtei ergeben,

unb über bie Verkeilung ber ^Rollen unb ber Srbfdjaft ^roifc^en ben beibeu

Hauptmächten SRuglanb unb (Snglanb. „£)ie $onaufürftentfjümer fagte

SRifolauS, „finb in ber Xfwt ein unabhängiger ©taat unter meinem ©dmfce.

2)ieg tonnte fo bleiben, ©erbien fönnte biefelbe SRegierungSform erhalten,

aud) Bulgarien, unb es fcheint tein @runb tmrfwnben, tueäfmlö biefe $rooinj

itic^t einen unabhängigen ©taat bilben follte. 2öa3 Äegnpten betrifft, fo be=

greife idj bie 2öid)tigteit biefe« ©ebieteä für ©nglanb ooUtommen. 3dj tann

baf)er nur fagen, bag, menn ©ie bei einer £f)etlung be£ oSmanifchen deiche«,

bie mit bem gallo beäfelben einträte, oon $legt)pten ©efifc nähmen, id) nichts

bagegen fyabtn mürbe. 3d) fage $a3felbe oon (£anbia, biefe 3nfel öagt 3()nen.
M

2öa3 $onftantinopel beträfe, fuhr ber Äaifer fort, fo merbe er nie bulben, bag

(Snglanb ober eine anbere europäifdje ©rogmadjt fid} bort feftfefce. Slud) er

fei geneigt, fid> ju oerpflidjten, bieg nic^t ju tfmn — „mohloerftanben als

@igentf)ümer; benn als s#fanbf)aber, bag njiU id) nid)t oerneinen. @$ fönnte

gcfc^eljen, bag bie Umftänbe mich in ben gaü* brächten, ßonftantinopel ju be=

fefcen, menn man SlHeS nad) bem ^ufall gehen lägt" Sil* ©ctjmour äugerte,

bag biefe gragen bod) aud> Defterretd) nahe angingen unb e3 babei ju töatbe

gejogen ju merben ermarten mürbe, ermiberte ber $aifer: JD, ©ie müffen

miffen, menn id) oon 9tuglanb faredje, fo fpreche ich ebenfo gut oon Defter*

reich, um« bem einen anfteht, fteljt auch bem anbem an. Unfere Sntereffen

hinfichtlich ber Xürfei finb ooUtommen ibentijdj."
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SBir triffeit, bafj (Snglanb ben (Srtoartungen be$ Sparen bamalä nict)t

mtfprach. Äu&lanb Derfucr)te fict) Don ber Pforte ein auSfctjlie&licheS «ßrotectorat

über bie orten ta Indien Gljriitcn unb bamit ba$ ^Rec^t gur Snterüention in bie

inneren Angelegenheiten ber dürfet $u Derfdjaffen. $ie ©efatjr, bie hierin lag,

beroog bie Pforte jum Stiege gegen föufjlanb, unb (Sngtanb unb granfretd)

unterftü&ten fte babeL $te Erfolge beS itrimfriegeä tagen in ber 3urücftüeifung

jener Anfprüct}e SRu&lanbS. $)ie Xürfei folltc nact) bem parifer grieben8Der=

tröge erhalten, üjre inneren ,3uftanbe füllten Derbeffert roerben, an bie ©teile

beä einfeitigen ©djufcrechtS SRuftlanbS in ben $>onaufürftentt)üntern unb $u

fünften ber orientatifdjen (5t)riften füllte bie ©efammtgarantie ber europäifcfjen

3Ääct)tc treten. 3)er parifer Vertrag r)at factifdj feine rechte Geltung mehr,

ber §ati^umajum Don 1856, ber ba$ SReformroerf im Snnem ber lürfei be-

gann, ift in allem 2Befentlicr)en unausgeführt geblieben. SKan muß bie Arbeit

unter oeränberten $ert)ältniffen unb mit erheblicher 3Hobification Don Dorn

anfangen. $ie ©chmierigfeiten, bie fic^ it)r entgegenftellen, liegen r>auptfäcr)licr>

per unrarngteu uno ^noolenj Der Tpiortc uno tn Der (scnttxicne uno Jüer=

rommeiineit Der muieunanntjcnen toie Der gnecm)cö ; ]iumt]CDen iooiiseiemente,

tut welche ba3 neue ©taatSgebäube aufgerichtet »erben fofl. $ie legten

^iwnjig 3a^re fyaben baS beriefen. 3)urch eigenen Antrieb unb eigene $raft

fann heute meber ber Xürfe noct) bie SRajar) flct) ju einer höheren Gultur, p
einem befriebigenben, haltbaren ©emeinmefen ergeben. Einen oerbefjerten Status

quo in ber Xürfei t)erftcflen f rjeifjt Daher nicr)td AnbereS, al8 ba3 tyütiQt

manenreid} allmäh Ii g ber Auflösung entgegenfähren, unb biefe Arbeit ift im

Sntcreffe be8 SBeltfriebenä ju unternehmen, ob bie türfifchen Staatsmänner

moflen ober nicht. 3>er Jortbeftanb beT 03manenherrfcr)aft in ihren bisherigen

©renken ift eine hiftorifdje Unmöglichfeit, unb baS Sntereffe ber europäifcf)cn

®rofjmäcr)te an biefem $ortbeftanb fann nur ein temporäres unb egoi|tifct)e8 fein.

2)ie Unabhängigfeit unb Integrität beS oSmanifchen ^Reiches foü erhalten

unb gleichzeitig eine grünblict)e loeale Reform in ben infurrecrionctleu s^ro^

Dinjen Don ber türfifchen Regierung burcr)gcfür)rt werben. 3ür beibe« mirb

bie Garantie ber europäifcfjen ©rofjmäcf)te oerlangt. $a3 ift in ber ^üqe ba$

allgemeine JriebenSprogramm. 5)ie Pforte hat fe^ 1^56 fo gut roie gar

nicht reformirt. „3)ie ©etualthabcr in ©tambul rougten ftet« mit biplomatifcher

®efchicflichfeit fict) ber Verlegenheit beS SÄomentS ju entgehen unb buret) fct)önc

©orte unb allgemeine $erfprect)ungen ben gerechten 3orn ülrcr S^inbc unb

Sreunbe ju befct)tt)ichtigen. 9D?tftroirtr)fez)aft unb Korruption, Brutalität unb

©tumpffttm blieben nach mie oor bie fennjeichnenben 9Kerfmalc ber türfifchen

^ertoaltung, unb ma« bie $atihumajumS unb Germane ber ©ultane oon

Gleichberechtigung in religiöfer unb jubicießer Beziehung, Don Einführung ge*

Digitized by Google



— 60 —
mifdjter ©eridjtc unb eines geregelten ©teuerfuftems, oon bet Errichtung auto^

nomer öehörbett n. b. feierlich oerfünbigt Ratten, baS blieb jumeift tobter

5öud)ftabe, mährenb in Sßirfltchfeit bie großen unb fleinen ^SafdjaS in ben

^rooinjen if)r Unroefen forttrieben. " 3)aS muß jejjt anberS werben. $ic

„Unabhängigfeit unb Integrität ber Sürfei" ift eine biplomatifchc ^ß^rafe oon

hödjft aroeifelfjoftem SBerthc, welche bie Sürfenherrfchaft nicht weiter beefen

bnrf. 2BaS ift ju tf)un?

•CaS Sujeriiuetiit'öücrhdttnifi. tn weldiem heute Rumänien unb ©erbten

nodj jjur Pforte ftefjen, ift unhaltbar unb jur oöUigen fiöfung reif. SSer bie

©ittmüfelung ber Sänber an ber unteren $onau oorurthetlSfret betrachtet,

fann fid) hierüber feiner Xäufchung Eingeben. Defterreidj * Ungarn barf ber

Erhebung jener Sänber ju ooller ©elbftänbigfeit nidt)t entgegentreten. „§at

bie Pforte oer^inbern fönnen, bafj bie SJcolbau unb Söaladjei ftdj ju einem

rumämfd)en gürftenthume oereinigt ^aben? §at fie eS auch nur oerfudjt, fid)

beSt)alb crnftlict) auf ben Söortlaut ihrer Serträge unb germanc ju berufen?

,<pat fie ihre befeftigte ©tellung in ©erbien ju behaupten oermocht? ©o muft

aud) ber lefcte (Schein ber türfifdjen ©ouoeränetät hinfidjtlich ber gürftentf)ümer

enblid) bo^in fchminben, batnit biefe fid) nicht länger burd) bie ©chmad) ihrer

trtbutpflidjttgen Sjiftenfl $u abenteuerlichen ^rieg^ügen unb ben allgemeinen

grieben gefäbrbcnben ©rofjmachtsfpielen aufgeftactjelt füllen, unb bamit fie

enblid) , au« bem 93eretct)e ber afiatifd) beherzten SBölfer tretenb , fid? ber

europäifdjen ©taatSorbnung fügen." $)ie ©orge »or bem (Sntfte^cn fouoeräner

Äleinftaaten an ber unteren Möttau tfjeilt ber SBerfaffer nicht. $)aS bisherige

internationale $8erhälnifj Defterreict) = Ungarns 51t ben Regierungen in 83elgrab

unb SBufareft mar fein angenehmes. $)ie falfdt)e ©tellung, in ber jeber fid)

befanb, ber mit biefen Regierungen §11 oerlrnnbeln ^atte, oerhinberte jebeS flare

SBertragSoerhälrnifj ; roeber in öelgrab unb S3ufareft noch in ftonftantinopel

fanb man bie richtige legitime Söehörbe , bei ber man fein Red)t unb feinen

Einfluß geltenb madjen fonnte. 3ft man in 2öien gegenüber ben dürften*

tf}ümcrn ber biplomatifchen Rücfficht entbunben, meiere man infolge ber feltfamen

SSerquicfung oon ©ouoerän nnb ©ugerän gleichseitig ju nehmen ^at, fo mirb

bie öfterreichifche ^olitif bort eine ganj anbere 33afiS gemimten. 9)can mirb

bann bie mächtigen Nachbarn im Horben als offne ^einbe ober als offne

$*reunbe fchäljen lernen.

$luch bie gurcht oor ben nationalen ©mnpathien unb Antipathien ber

gürftenthümer fcheint grunbloS ju fein. „SöaS bebeuten bie nationalen 8e*

frrebungen biefex faum jur erfteu ©taatSreife gelangten, fchmad) organifirten

Rachbarftaatcn , menn fie nicht burch bie $olitif Ru^lanbS geführt unb $u

gemeinfamer 5lctton getrieben werben V ©erabe bie Erfahrungen, welche im
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Saufe be* legten Krieges gemalt ronrbeu, bie $oth unb §ülf*lofigfeit bc*

auf eigne Jauft fampfenbeu Serbien, bie eigentfjümlidjc Haltung Montenegro*,

welche* nnr für ftd) $rieg** nnb grieben*oortheile 511 erbeuten bemüht mar,

bic fluge SReferoe, mit welker bie romänifcfje Regierung bem 3roeifampfe $roifcheu

Xürfen unb ©erben ftttfö, ba* plöfcliche (Srtöfajen be* Sufftanbc* in 93o*nien

unb ber ^erjegoroina — biejj alte* finb fleugniffe für bie innere $i«fmrmonie,

roelche jroifdjen ben angeblich oerbrüberteu 9cationalitäten auf ber iHnrifdjcn

£>aünnfel r)crrfcr)t, eine ^Disharmonie , roelche theil* in ber $Berfcfjiebent)eit ber

Stämme, tf)etl* aber and) in ber SSerfajieben^eit ihrer ftaatlidjen 3ntereffcn

begrünbet ift." 3n SBaljrbeit ju fürchten ift nidjt bie nationale 9fnjiefwng$=

unb Slgitationäfraft ber 5tleinftaaten im Süboftcn Ungarn*, fonbern bereu

unfreiwillige Slbhängigfeit oon SRufclanb unb beffen panflaroiftifd)en Plänen.

Xiefer @efat)r j\u begegnen, ju oerhüten, baft bie gürftenthümer burdj bie

Srlangung if)rer Sonöeränetät au* nur tributpflichtigen Untertfjanen be*

fömaitn $abifd)af) bie roiflenlofen ©erzeuge be* mächtigen Äatfer« Don

.Tiußiano roeroen, oaoin mun Die ganje straft Der üjterietcnpcnen ipottttt

nentet ictn uno $roar un i£inoeroet)men mit Der i^eiammtoett Der enropat)ct)en

dächte unb im (Sinnerftänbniffe mit ben ^unftchft bebrofuen ftur Selbftbcftim-

ntung berufenen ®onaufürftentf|ümern. $ic Dölferrecfjtliche (Stellung bcrfelbcn,

bie burd) ben parifer ©ertrag gefdjaffen ift, entrüeft fie bereit* au*brücftich

ber ruffifa^en ©ceinfluffung unb ftellt fte unter ben ©djufc (Suropa*. 3nt

Sinne biefer Schulpflicht f)(i\ Deftcrreid) 5 Ungarn at* bie näcfjfte ©roßmacht

bie moralifcfje Obliegenheit, über bie ftrenge 2öar)rung ber neutralen Stellung

ber ftürftentf)ümer $u machen unb btefeloen in beren eigenem roie im Sntereffe

(Stefammteuropa* gegen jeben unberechtigten Eingriff p fd)üfcen. 93om ftaat**

roirthfehafttichen roie oom allgemeinen politifchen ©tanbpunft au* giebt e*

aucn tetne oiocrgirenoen ^ntere))en ^unicnen fcjeiterreict) uno oen Ji;onau|iir|ten=

thümem. SBietmefjr ^at ber große §anbel*ftrom f ber @übbeutfcf)lanb, Ccfter=

reich-Ungam unb bie $onaulänber oerbinbet, einen natürlidjen Sntereffenbnnb

^wifc^en biefen Staaten gefRaffen.

3m Sinne ber eben gezeichneten ^olitif liegt e*, baß auch ftufk§tft<j

jener türüfehen ^roüingen, beren Änfftartb ^(nlafe p ber je^igen SSermicfelung

gegeben hnt, 9Ka§regeln getroffen tuerben, baß fie fich ju eigenen politifchen 3n*

biöibualitäten ^eranbilben tonnen. $)iefe Arbeit ift in golge ber 9Serfd)ieben=

hert ber 9carionatitatcn unb ®lauben*be!enntniffe in biefen ^roöin^en (93o*nien,

^erjegomina nnb Bulgarien) eine fef)r fchmierige, unb fie !ann nicht, roie bi*=

her, ber ©nficht unb bem guten SBillcn ber Pforte überlaffen bleiben. „SBelcher

«ötaatsmann tonnte oente emitucö Daran Dentcn, irgenD etne jteyorm, irgcnD

ein Stücf be* europäijchen S'tettungSroerfe*, an beffen Durchführung bcr2öelt=

Digitized by Google



— 62 —

friebe pngt, einäig unb allein ben jitternbeu Rauben eines SnltanS ober

©rofjmeffirS ju überlaffen, ber für bie (Erfüllung, eines SftegterungSacteS fo

menig $u bürgen oermag mie für bie fur$e Spanne ,3eit, bie ihm oietleidjt ju

leben oergönnt ift? 2BaS nüfcen alle feierlichen SSerfpreefjungen , maS nüfcen

felbft bie Beften SerfaffungSurtunben, wo bie Elemente einer gefunben, ftaat*

ticken (Sntroicfelung fehlen, mo ber btinbe gataliSmuS ober ber blinbe 3ufall

in allen SebenSfphären baS Scepter führt, mo ber ^ßabifd^a^ als 9cadjfolger

beS Kalifen ocrpflichtet ift, ben ©tauben als bie oberfte StaatSmajime $u

»ertreten? 2BaS ift alfo ju thun, um ben europäifchen *ßro»insen ber £ürfei,

Sänbern mit faft oormiegenb djriftlicher öeoölferung bie mirftiche Surchfüljruug

ber ihnen jugeficfjerten Reformen $u fiebern?

$ier finb mir am Brcnnpuufte ber heutigen biplomatifchen Sage angelangt,

unb menn mir mit bem Bcrfaffer bisher im SBefentlic^en einoerftanben maren

fo fönnen mir ihm im golgenben nur gelegentlich beipflichten. 2)ie Jrage

nach ben ©ürgfdjaften für bie türfifchen Reformen ift bie Hauptfrage ber

jefet in ßonftantinopel oerfammelten Sonferenj. $)ie foeben oerfünbete $er=

faffung ift fein &equioalent bafür. 3)iefe Bürgfchaften , oon Siufjlanb mit

ooHem fechte »erlangt, ftnb temporäre, bie nur ba^u bienen follen,

oon Seiten ber europäifchen SWächte ben nötigen moralifchen 2)rucf auf bie

Sntfchliegungen ber Pforte $u üben, nnb bauernbe, für bie äutunft mirf*

fame, melche in bem Inhalte unb bem $>urchführung3mobuS ber Reformen

felbft liegen follen.

StlS temporäre 93ürgfd)aften hatte baS Petersburger Stabinet bie Dccu*

pation Bulgariens burch föufjtanb unb Bosniens burch Cefterreich oorgefchlagen,

mobei eine Slottcnbemonftration oor ^onftantinopel oon Ocitcn (SnglanbS

nicht auSgefdjloffen fein fotlte. Wxx finben baS billig, ber Berfaffer nicht;

benn man metfj, fagt er, maS man üon einer „oorübergehenben" Dccupation

eines SanbeS burch ruffifche Struppen ju gemärtigen hat - ®r glaubt alfo

ben Berftcherungen beS ßaiferS Slleranber nicht 2öir meinen, man fotlte ihnen

mit bem gürften BiSmarcf glauben, unb man tonnte öfterreichifcherfeits ab*

märten, ob man fid) getäufcf)t hätte.

«IS bauernbe Bürgfctjaften jur Sicherung ber lofaten unb abminiftratioen

Autonomie ber ^rooinjen Bosnien , Herjegomina unb Bulgarien mürben oon

föufjtanb angemeine Entmaffnung ber Beoblferung, Goncentrirung ber oSmani*

fchen Gruppen in ben fejten $läfcen, eine lofale 3Kilij unb ^olijei, Entfernung

ber Xfcherfeffen, Einführung ber totalen Sprache in bie (Gerichtshöfe, Stufte*

bung ber lehnten, unb Einfammlung ber Steuern burch cingeborne Beamte,

StuSfchliegung nicht eingeborner SSürbenträger, Ernennung oon ©ouoemeuren

entfprechenb bem ©tauben ber 9Rajorität ber Beoöllerung, Unterfuchung beS
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3uftanbe$ ber bulgarifcrjen Diftricte burd) eine Specialeommiffion, Unterfudjung

ber legten ©reueltrmten in ^Bulgarien unb öeftrafung ber mirflicr}en Uebet*

trätet, enblid) bitecte (Sontrole ber öermaltung oon ©eiten ber dächte buret)

MeSonfularcommifftonen geforbert.— fluet) biefe SSorfdfläge gefallen bem SBerfaffer

nicf)t. Denn „bie erften bier fünfte enthalten nur eine öerftetfte SBieberrjolung

ber auf Dccupation gerichteten 58orferläge" (ma* mir beim beften äöillen nicht

begreifen) unb im .ßufammenhange mit ben anbern fieben fünften, unb falte

biefe SSorfdjläge oon ber Pforte angenommen unb ausgeführt mürben, bebeutet

bie baburd) ju conftituirenbe totale unb abminiftratioe Autonomie nicr)t3 ge*

ringere* al* bie officielle @rr)ebung ber bisherigen türfiferjen Böttingen 511

Jeronen SBajaflenftaaten". 6r miß, menn mir ihn recht oerftehen, feine folgen

Eafallenftaaten, fonbem oöllige Soälöfung ber genannten brei ^rooinjen »on ber

jperr^enan oeripTorte, momit mir einoeruanDen maren, menn er un» Die ^urcgnigr*

barfeit biefer äftagreget ofjne einen großen trieg nadjmiefe. Die fiocaliftrung ber

orlentaIifct)en SrifiS fagt er, ift unmöglich, fo lange ber ©egriff ber Integrität ber

lörfei öon ben ßataraften be* 9cil bi* an bie Donau reicht, unb fo lange (Suropa

ftd} für t>erpflicr)tet hält, für bie Erhaltung biefe* begriff* unter allen Umftänben

berjürfei beijuftehen. „9cur burch bie factifche 23efd)ränfung biefer Integrität

wf jene ©ebiete
, für bereu 3Bat)rung unb (Srhaltung bie feurige SDJacht unb

bie innere SReorganifarionSfraft be* türfifcr)en ©taatsmefen* au*reict)t, unb

burd) allmähliche £o*löfung ber jur ©elbftänbigfeit reifen ^roDinjen be*

feurigen D*manenreiche$ (eine folche allmähliche £o*löfung liegt unjmeifel*

haft in ben ruffifchen ©arantieforberungen) mirb man miröich bie fiocalifirung

ber Ärifi* erreichen.

„Die SRolle, meldje Cefterreicr) bei ber Segrünbung jene* inneren @leid)ge*

micr)t3fuftemS ju übentehmen hat, fcr)eint
M — bem SBerfaffer— „Aar oorgegeiefmet.

Cefterreicr} foüte fortan im Hainen unb im Sntereffe ber continentalen

dächte bie Rührung in ben Angelegenheiten ber S3alfanr)albinfel übernehmen.

3lu* ber fubmiffen, ober geüube gefagt, jmeiten SRolle be* bloß gebutbeten

Machbar* unb ©rojjftaate* muß Ceftcrrcid).enblid) herantreten unb fich mieber

bie »olle ©tcicr)bcrechtiguug einer leiten ben ©roßmacht neben 9luf}lanb er*

ringen. SBo im Sauf ber legten jmei ^ahrhunberte bie 3lUeinherrfchaft be*

9tto*fomiterthum* ftd) feftjufcjjcn fudjte, ba muß nun unfere ©taat*funft

bemüht fein, jeben 30H breit an (Sinflug unb ÜJcacht bem SRuffettthum abzuringen."

Da* Hingt alle* recht gut, obmohl e* ein rcenig bunfel unb in Setreff

be* SBie fehr allgemein gehalten ift. Sßirb föufelanb fia) bie ©rfefcung feine*

«ßroteftorat* burch eiu öfterreidjifche* gefallen taffen? 2Bir benfen burdmu*

nidjt fo Kein öon Defterreicr)* SJcacfjt uub ©ebeutung al* manche Habere, mir

münfehen ihm alle* ©ute unb mürben ficher nicht* bagegen haben, menn e*
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bie Dom gSerfaffer öorgeaeidjneten äBege ginge ' unb bamit (Erfolg hätte. $ber

wir zweifeln, baß e3 erhebliche Erfolge erzielen mürbe. Den Hüffen fteht für

„moralifd)e Eroberungen" in bcn Söalfantänbern in ber firdjltchen SBermanbt-

fdmft ein fel)r wichtiges Littel ju Gebote, weldjeS Defterreidj nidjt hat. ttuf

eine Unterftüfeung beS c ontinentalen @itropa, wobei offenbor in erfter fiinie

an 3)eutfd)lanb gebadjt wirb, ift, wie bie $erf)ältuifje jefct liegen, Ttict)t wohl

ju fjoffen, bo und bie jefct türfifcf)en Slauen fefjr fern wohiteu unb Siufjlanb

unjer 9iad)0ar ift, in ben legten fahren ein rect)t wot)Imollenber 9Rad)bar mar

unb für bie nächfte ^ett allem 5tnfcr)ein nad) ein foldjer 9?ac^bar bleiben wirb.

Söir meinen alfo, bafj bie öfterreidufdjen <3taat3lenfer fidj ber oom 5Berfaffer

empfohlenen ^olittf nic^t anffliegen, nicht aggreffio werben, foubern es bei

ber bisherigen oorfid)tigcn ^olitit belaffen werben — natürlid) fo lauge, ate

diußlanb nicht 9lnne£ionen oornimmt, unb au fofct)c ift gegenwärtig bodj faum

ju benfen. 2BaS Defterreidj bann tf}un würbe, braucht unä üorläufig nicr)t ju

befdjäfrigen. SBa3 für SBege $eutfd;laub, im gaHe Ocftcrretcr) bann gegen

9tu[3lanb ju gelbe söge, einklagen müßte, wirb man auf ber berliner 2Bil*

t)clmftra§c fid> oermutblicr) fdjon überlegt unb babei ba$ fltedjte gefunben

^aben. Unfrcr befdjeibenen Meinung nad) fönnten wir babei aufetjen — otel-

leidjt bis ju @nbe.

Söerlhi, bot 24. fcecember 1876*)

ÜDa3 beutjdje 3$olf ift berechtigt, ein 2Beif)nad)tSlicb anjuftimmen ob bem

©efdjenl, weldje3 ber oorgeftern gcfdjloffene 9?eid)stag ilmi tnntcrlaffen. 3n

baS !©eif)nadjtSlieb, meldjeS au« ber ©ruft erufter unb oerftänbiger Ü)ienfdjen

emporbringen will, tönen freilich rjäglic^c $öne einer Äafrenmuftf gittern. 2Ser

biefe fta&cnmuftf eigentlich oeranftaltet unb warum fid) fo oiele an ihr bctr)ci=

ligen, ift nicht leicht ju fagen, wenn wir aud) bie 9Kuftfanten erfennen. —
Um nun ohne ÜBilb §tt fprechen, bie oier 3uf%efefce, welche in ber eben

beenbeten Seffion jum $lbfdjlujj gelangt, enthalten einen ber größten gort^

fchrittc, meldjen bie beutfdje Nation in ihrem ©taat£= unb Kulturleben jemals

errungen. 3)a3 große SBerf ber nationalen fltechtäcinheit ift bis über bie äftitte

') §ür unfer, am 23. Isetember bereit« gefölcffened £eft t. ju fpot eingetroffen.

£. £Keb.
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be3 SBaueS f)inau8 aufgeführt. (£8 barf nun nicht mehr gezweifelt »erben,

bafe auct) bie ^erfteflung be$ grofjen ©efefebudjeä für ba3 gefammte bürgerliche

Stecht etwa binnen eine« £uftrum3 gelungen fein n>irb. ©dwn bie nädjftc

SReichälegiSlatur wirb eine SlnmaltSorbnung, 9cotariat3orbnung unb Gebühren«

orbnung für ba$ gefammte 9?eicf) unjmeifelhaft ju ©tanbe bringen. Stuf bem

gelegten ©runbe ber @int)eit be8 ©erichtäöerfahrenS wirb fid) ba8 fd)on gel«

tertbe einheitliche ©trafrecht unb fpäter ba$ noch auSjuarbeitenbe einheitliche

bürgerliche fRcc^t mirffam unb fegenSreidj aufteilen laffetu

(£3 follte faum eine« SBorteS bebürfen über ben unenblichen ©egen, metd)er

bem bürgerlichen 25erfef)r nicht nur, fonbern bem gefammten ©taatäleben, ber

Sicherheit ber ©efellfchaft, ber (Sharacterreife ber Nation unb ihrem fittlichen

9$orftelIung3rrei3 au« einem einheitlichen, ber lebenbigen ©tlbung unfereS 3at)r=

hunbert« entfprungenen unb entfpredjenben 9fted)t erroachfen mufj. Unb bod)

ftib es root)l nur wenige felbft unter ben ©ebilbeten, bie fidj ben Umfang unb

bie tiefreichenbe ©ebeutung biefeä ©egen* flar machen, ©pätere ©efchlcdjter

werben vielleicht münfehen, bie Qcit erlebt gu fyabtn, mo bie beutfehe ?Recr)t§-

einheit gefchaffen mürbe, ©ie mürben biefe ©ehnfudjt mäßigen, menn bie <3eu8*

niffe auf bie SRadjmelt übergehen follten, mie menig bie Söebeutung beS SGBerfeS

bei feiner (Sntftehung öerftanben mürbe.

Unb boch f)ätttn mir Orunb, über noch anbere* unä ju freuen, als über

bie ©Raffung ber föechtäeinheit 9cachft bem „2>a&
M !ommt baS „S03ie" in 23e*

tradjt. SBenn mir fragen, mie ift ba8 gefchaffene SRedjt befchaffen, fo bürfen

mir getroft behaupten, bafj oon ben oier jefct oollenbeten ©efe^en $mei in

ihrer 3lrt beinahe ooüenbete tfunftmerfe finb. (5§ lägt fid) bicS fagen oon ber

SoncurSorbnung, ift aber oon größter 93ebeutung bei ber Giüilprojejjorbnung.

93ei biefer ift mit einer golgerichtigfcit, mie e$ noch oon feiner ©efefcgebung

gemagt morben, ba3 $rin&ip ber Sttünblichfeit ober ber unmittelbaren 9luf=

nähme be3 gefammten Xhatbeftanbe« burch ba» entfeheibenbe ©ertdt>t bnrdfoc»

führt (£3 mufj einer anberen (Gelegenheit oorbehalten bleiben, nadjjuweifeu,

welcher Sortfehritt in biefem ^ßrirt^ip nicht nur für bie bürgerliche ^Rechtspflege,

fonbern für bie gefammte geifrige (Sultur liegt ober menigften« liegen tarnt.

$)enn allerbingS fefct bie fruchtbare unb fad>entfprechenbe Ausführung beffelben

einen (Grab oon ®urchbilbung unb ©eifteSgcgenmart bei ben Richtern unb

Anmalten oorauS, bie mohl erft burch längere Uebung ooflftönbig &u erreichen

finb. $afj aber unfere ©efefcgebung unferm 9tid)ter= unb 3lnmaltSftanb bie

^Befähigung jutraut, eine folche §öhe ber SBerufSübung ju erreichen, ift ein

glänjenbeS Seichen für baS, maS in einem ihrer michtigften ©täube unfere

Nation fich felbft jutrauen barf. SBir jmeifetn nicht, bafj ber SRidjterftanb

©unjbottn I. 1817. 9
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biefeS Vertrauen rechtfertigen unb bag bamit fein Stnfeljn unb feine Stellung

in bcr «Ration in bebeutenbem SJtoafje noch warfen werben. —
2öaS bie ©trafprojegorbnung anlangt, fo bot ihre ^erfteßung für bic

heutige ©efefcgebung öielleicht bie fchwierigfte Aufgabe. Denn über bie ®runb*

Prinzipien ber ©trafrechtspflege finb in ber beutfchen ^uriftenwelt toie unter

bcu gebilbeten fiaien, welche fiel} bafür intereffiren, bie Hnftchten am toenigften

ausgeglichen unb geflärt. ©S fann woljl fein größere« 3e«hen *>er i« Nefem

«ßunft noch htrrfchenben Verworrenheit geben als bie Xfjatfadjc, bag einige

unferer Suriften, barunter ein «Raute erften langes, bie Reform beS beutfchen

©trafprojeffeS auf bie barbarifcf>en ©runblagen beS englifchen ©trafoerfahrenS

ju bafiren oorfrhlagem DiefeS Verfahren ift nämlich ein folgerichtig burcf)*

gcbilbeter «ßarteiprogeg , ber auf bem ©ebanfen ruhte, bag ein Serlefcter unb

ein Sefchulbigter um Serhängung ober Slbwäljung ber ©träfe mit einanber

ftreiten. Der ©ebanfe ift biefem Verfahren noch oöflig fremb, bag ber Staat

baS Serbrechen nach feinem Seftanb unb feiner SBefcfjaffcn^eit gu burchbringen

unb, mit föücfficht auf ben ßampf gegen bie SBurjel beS Serbrechens in ber

©efellfchaft, git afjnben hat Da« beutfche «Rechtsgefühl würbe fich in bie

Xürfei öerfefct glauben, Wenn in unferem ©trafprojeg Beugen auftreten follten,

bie bloS ju ©unften beS Klägers, unb anbere geugen, Die blo$ ju ©unften

beS Sefcr)ulbigten auSfagen bürften. SBir wollen uns fax jefct nicht weiter

oertiefen in bie ©cheinhumanität unb Sarbarei beS englifchen ©trafpro^effeS,

welche ebenfo oft bie Ofmmacht gegen baS Serbrechen, rote bie Ungerechtigkeit

gegen ben 5lngeflagten jur Jolge f)at. 5tber es barf nun freilich nicht oerfjefylt

merben, bag ber mobeme, ber wahren Sultnr allein entfprechenbe ©ebanfe

beS ©trafproaeffeS : baS Serbrechen Dom ©tanbpunft ber öffentlichen 933o^lfat)rt

hu erfennen unb in feineu Söurjeln ju befämpfen, fich ein entfprechenbe« Ser*

fahren noch nicht burchgebilbet t)at 9Ran r)at bisher in ben Säubern beS

öffentlichen ©taatSlcbenS , nachbem ber fchriftliche SnquifitionSproaeg in Jolge

5itnehmenber Entartung oerlaffen worben, ben mobernen (gebauten ber ©traf*

rechtSpflege auf ben mittelalterlichen englifchen ©trafpro$eg mehr ober minber

unharmonifch aufgepfropft Ueber biefe Serquicfung unerträglicher «Momente

ift auch bie neue beutfche ©rrafprojegorbnung noch nicht hinweggetommen.

Unb man mug fo gerecht fein anjuerfennen, bog bie mat)re ©eftalt beS mobernen

©trafprojeffeS nicht mit einem ©djlag fich aufftcllen lieg, felbft wenn fte in

einem ober bem anbern ber an ber ©efefcgebung beteiligten Äöpfe fct)on

ttjeoretifct) aufgewogen geWefen wäre, nachbem bie «ßrafiS bisher noch in fo

unoollfommenen Silbungen ohne HuSnafnne fich Bewegt t)at @S mag einer

fpäteren Gelegenheit oorbehaltcn bleiben, ben SBibcrfpruch, ber unoernteiblich

War, ber aber bocf) bie ©träfe macht, im einzelnen barjulegeu. Xag bie
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Sinftdjt in biefe 9Jtöngel bei ben an ber @efe|gebung£arbeit tätigen Gräften

uor^anben gewefen, aeigt ber (SommiffionSbericht über bie (Strafproje&orbnung,

»erfaßt öon bem fäd)ftfd)en ©eneralftaatSanmalt Dr. b. ©djmarge, ber in aßen

Jadjfreifen als ein Sföeiftermerf anerfannt mtrb. Abgefehen oon ben Mängeln

ber ©runbgeftalt, bie unüberroinblich maren, $eigt bie ©trafpro^efcorbnnng in

ben ©in^el^eiten eine Umfidjt, bie öon ber reichften nnb forgfättigften @rfah s

rung ber Stebactoren .ßeuguif} abtegt —
$)ie£ alfo ift e$, was uns befd)ecrt morben. Unb worüber ermatten bie

filagen? 3)er SReichSfanjler hatte am 12. £>eccmber an ben ^räfibenten beS

ftetdjStagS ein ©djreiben gerietet mit SBejeidmung ber fünfte, roeldje nad)

Reiter gefung ber 3ufti
(}gefefce bem SBunbeSratf) unannehmbar geblieben maren.

ueoer oicje jpuntte yano nun oertrauitcne oeroanoiung mtt oer jjtctcnsregie*

rang itatt, geTugrt Dura) orci ana,eienene lüntgueoer oer national * uoeraien

gartet. Ajicjeioen oraenten eine ioeretnigung mit Der uteicnsregierung ju

Cranoc uno oraenten Die punttirten loereinoarungen ai» «.utrage oei oer

DTiftcrt ßefung ein. Unb biefe Anträge ^aben bie Annahme ber 2Jcchrf)eit

bf* 9ieid)StagS gefunben. Unb was ift in biefen fünften preisgegeben

worben?

3Ran r)att ber treffe baS ^rioifegium ber ©ifc-föebacteure oermeigert. @o=

eben würbe in 93ertin ein feanbalöfer $ro$eft oerfjanbelt gegen einen <Si^=

jicoarteur, Den man gering oeitraTte, meu er oyycnoar niajt Der urneDer Der

oerürea)eri|a}en ^ci)inanartuei mar, für Die er unter vintiage ]tanD. — lucan nat

ferner ben ^re&bergeljen, nic^t ben ^regoerbrec^en, bie ßuftänbigfeit ber ®e*

fa^tt»ornen oermeigert. S)ie (5Jef(^momen mürben aber auf biefem (Sebiet, ba^

wirb if)r größter ^reunb nic^t in Sbrebe gu fteHen oermögen, eine grofje Un=

gleia^m5§ig!eit unb gro§e Unficfjerf)eit ber ^ed)tfprec^ung bemirft ^aben. Db
ba§ eine SBo^It^at gerabe für bie treffe gemefen märe, !ann man bod) minbe=

fren* bezweifeln.

9Kan ^at femer bie Skrfefcbarfcit ber Staatsbeamten oor ben orbentttcfjen

®eria^ten an eine SSorentfcr)eibung burd) ben oberften SSermaltungögericfjt^hof,

»o ein fotöjer befte^t, fonft burd) baS ?Reic^8gerid)t, in betreff ber ^rage ge=

bunben, ob eine SBertefcung ber Amtspflicht oortiegt. Cf)ne eine fotdje 3Sor=

entfa^eibung fönnte jeber beliebige Parteigänger ben 9leichSf«ngler unb alle

Beamten tagtäglich rntt Sioil= unb Sriminalftagen behelligen, hiergegen wirb

burd) bie getroffene 93eftimmung aöerbingS Schu^ gemährt, anbrerfeitS aber

mujj bie Verfolgung megen Verlegung ber Amtspflicht, wenn eine befdjäbigte

^rioatperfon barum Älage erhebt, burch baS orbentliche ©ericht erfolgen, fie

l fann nicht mehr auf ben $)i3ciplinarmeg gewiefen werben. —
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3Kan f)at weiter bie Ziehung ber ®mxbc 0CÄ öffentlichen SRechtS, rote e$

bereits bie ©efdjlüffe ber jroeiten ßefung getfjan, ben (£ompeten$höfen für bic

3uftanbigfeit ber SSerroaltung belaffen. Wlan fyat nur in ber brüten ßefung

beftimmt, bafj bie reichSgefefclich gegebenen SJorfTriften über bie ©Übung biefer

©omoetenjhöfe burdj IcmbeSherTliche Serorbnung eingeführt roerben fönnen, alfo

nic^t oon ber Skreinbarung mit ber ÖanbeSoertretung abhängig fein müffen.

&3 roor bie« ber einige 3Beg , jenen SSorfchriften überhaupt ©eltung ju

d er) cyeinen. —
2Han hat roeiter baS ©ruchftücf einer AnroaltSorbnung fallen iaffen, toeU

ber ©unbeSratf) bic Vorlage einer oollftänbigen AnroaltSorbnung fchon in ber

nächften ßegiSlatur gugefagt —
üßan hat cnblich ben erften Dftober 1879 als SinführungStermin ber

Sufti^gefetjc feftgehalten, man hat nur bie ©ebingung jugelaffen, bafj gleichzeitig

eine ©ebürjrcnorbnung in Äraft treten mufj. 3ft bie« etroa eine ©ebingung

bie unerfüllbar ober auch nur fäwierifl n,aTe
'

!> Unentbehrlich ift fie, aber

nicht im SJcmbeften fchroierig. —
2)icS ftnb atfo bie fünfte, burch beren Annahme baS SBaterlanb unb bie

Freiheit Oerrathen roorben! Unb roer ift im ©taube, berglcichen }ti behaupten?

©S fönnen nur foldje fein, bie auf einen ßonfltft jroifchen bem 9lctcr)SfanjIcr

unb ber nationaHiberalen Partei fchon längft fpecultren unb ben erfehnten

Moment gefommen glaubten. $>er SRoment ift roieber oorübergegangen, ohne

bie Hoffnungen ju erfüllen, bie in ber Xfjat nur ftarfe ©ier unb SSerblenbung

auf ihn fcfccn fonnten.

Hinc illae lacrymae!

Am roenigften epochemachenb oon ben öier 3«fttjgcfc^en ift baS ©erichtS*

oerfaffungSgefefc, unb bennoch !ann bie einfdmeibenbe Sebeutung auch biefeS

©efcfceS nicht oerfannt roerben, roelche in ber gefchaffenen (Sinheitlichfeit ber

©erichtsoerfaffung liegt $>agegcgen ift Ina baS roenigfte 9ceue geboten in

58e$ug auf roerthoollen Inhalt. $ie §auptroerthe finb bie 3nftüutton ber

Amtsrichter als ftänbiger ^injclric^tcr, fo $u fagen am gufce ber ©crichtS*

oerfaffung, unb fobann baS Reichsgericht als (Sm'fce beS einheitlichen Drga*

niSmuS. dagegen ftnb ber ©eridjtsftufen noch oiel ju oiele, beS 3nftan$eu*

jngeS noch me* iu öid» Amtsgerichte, 2anbeSgerid)te, ©chrourgerichte , Dber=

lanbeSgerichte, SReichSgericht, baS ftnb bie fünf ©rufen, bie Reinere .§älfte roäre

gut. Aber baS roirb fommen, roenn bie beutfdje Nation im ©tanbe ift, im

SßorroärtSgange, im gefunben, fterigen SBorroärtSgange gu bleiben, §eute roar

eS noch tutfjt $u oerlangen, roo bie meiften Suriften unb Saien bor bem S3ilb

ber roahren ©erichtsoerfaffung noch gefchaubert hatten.
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9)can macht auf Seiten bcv Dppofition t>iel ^lufgebend Darüber, ba jj tu

üBaiern, Söürtemberg unb Söaben bie guftänbigfeit ber ©efdjtoornen bie $rcfj*

»ergeben einbegreift, ma3 im übrigen 9?eidj nicf)t ber gall ift. $llä ob an

biefer unbebeutenben Unregelmäfeigfeit bie 9tecr)t3einheit gu ©runbe ginge.

9»an erinnert an baS ©ort be« föeichSfanälerS oom 3Hai 1870, al« er bie

^luäfdjliefjung ber Xobe^ftrafe triebt partifiila riftif gelten laffen molltc, um

nicht $)eutfd)e erfter unb jmeiter £laffe ju haben. %U ob eine geringe

Urtregetmägigfeit ber iRccr)t Spf lege form fid) in SBerglcidj ftellen liefee mit

ber SScrfct)icbcTtr>eit einer hochmichtigen 93eftimmung bc3 materiellenSRechtä,

einer SBeftimmung, meiere auf bie fittlidje SBürbigung beS Verbrechens ben

ftärfften ©influj} übt!

(Sine grojje (Störung ber ©ommetrie be3 ©ericht8organi3mu$ miß man

auc§ *n oer 3u^c
()
un9 öon ®cr)öffen bei ber &burtheilung leichter ©traffälle,

ber 5tuöfct)lie§uncj aller fiaien bei mittleren ©traffällen, in ber 3uaiefmng & et

©efajroorenen bei beu fdpoeren ©traffäUen fiuben. 3d) glaube, biefe Ungleich*

$eit mirb in ber $rari3 oiel weniger empfunben merben, als bei ber oon

Äujjen auf ben ®ericht8organi8mu8 gehefteten ßontemplation. 3ch glaube

niejt oon ber (Jmpfinbung ber Ungleichmäfjigfeit mirb ber $lnftofj ber ^Reform

fommen, fonbem eher oon ben Langeln, melche bie ©chmurgerichte in ber

neuen ^bgren^ung in ihrer gunftion burch bie ©trafprojejjorbnung erft recht

jeigen merben. (Srfefct man bie ©efchmornen bei ben fehleren ©traffällen

burch bie ©djöffen, fo mirb man bie fieberen auch tooh* W ben mittleren

©traffäflen einführen. $ber ob biefe boppelte Reform rafch fommen wirb,

ftcl)t fer)r bahin. Much menn Äße* gut geht in beutfdjen fingen unb gut ju

gehen fortfährt, ba3 Xempo be§ gortfchrittS mirb boch bebeutenb langfamer

werben. Um ber ©ummetrie allein mitten, mirb man genug nicht fo balb eine

neue ©eridjtsocrfaffung in Singriff nehmen, ©ei allen Reformen, bie je&

erarbeitet werben, mufe man atterbingS eingeben! fein, ba& Stuftofc , Sraft,

©elegenheit jur abermaligen SSerbefferung in unberechenbarer gufunft liegen

unb ganj unb gar nicht bamit gegeben fein merben, bafj mir morgen mieber

aufwachen, wenn mir nicht juoor geftorben finb. C — r.

Pas 'gaäflbfein ü<m ^oers.

SWitgetheilt toon Dr. SBoljenb orff.

&m ©nbe be« fedföehnten unb im ^Beginne be8 ftebjehnten SahrhunbertS

erregte ba3 öftere SSorfommen oon jahrelangem gaften meiblicher ^erfonen
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allgemeines Shiffcljcit unb jog namentlich auch ba« Sntcreffe är$tlidjer Auto-

ritäten auf fiel). $)ie nachftefjenben iRotijen über biefen ©egenftanb entnehme

ich ben SBerfcn be« berühmteren Chirurgen jener 3eü, bc* SBühelm gabriciuS

au« $üben bei ©öln; berfelbe mar ein frommer unb gläubiger 9Jcann, meldjer

ben in töebe fte^enben @rfcf)einungen bie märmfte Äufmerffamfett jumanbte.

3n einem feiner ©riefe oom Sa^re 1623 heigt e«: „Unter ben Reichen unb

Sßunbern, buref) meldr)e ©Ott un« arme fünbige 9Kenfd)en in biefer Iaftcrt)aftcn

SBelt jur Sufjc treiben min, ift meine« ©rächten« nicht« rounberbarer, auch

nicht«, meld)e« ber menfehliche Serftanb meniger faffen unb begreifen fann,

al« menn mir folche fieute fe^en, bie in oiel £ag, 2Ronat unb 3at)r ohne

©pei« unb $ranf leben." @r fammelte, toa« er über bergleichen gälle fonntc

in Erfahrung bringen, unb ba, mo e« unmöglich mar, perföulich su beobachten,

erbat er fid) brieflich 2lu«funft oon angefehenen Sftännew, melche in ben

treffenben ©egenben mohnhaft maren. (Sinige biefer faftenben 9Jcabdjen fcheinen

aufjer ber 9cahrung«enthaltung roenig ober nicht« ÜZBunberbare« geboten ju

haben; anbere jebodj bejahen aufjerbem bie gät)tgfeit in bie ^ufunft $u bliefen

unb mancherlei (Sreigniffe öorherjufagen.

SBenn ich bei ber rein objectioen SBiebergabe ber ©rsö^tmtg faft burchmea,

bie beutfetje Ueberfefcung be« griebrier) ©reiff, oom 3al)re 1652, benufce, fo

geflieht e« nicht ohne oorrjerige Sergleichung berfelben mit bem lateinifchent

Xerte be« ftabriciu«; ich roa*httc aücr °ie Stäche jener %t\i, meil fie jur

3)arftellung biefer $)inge befonber« geeignet erfchien.

Sunächft tt)eilt ^abriciu« in einem 93ricfe üom 25. gebruar 1602 feinem

greunbc *}kul öentulu« in 93ern, golgenbc« mit: Anno 1594 ift ein Sttägbleitt

oon ungefähr 14 fahren au« bem Sülidjer Sanb nach ©öln geführet morben,

ba man fie in bem 2öirtr)«hau« jum roeifjen
sJtö&lein auf ber breiten ©tragen,

al« ein fonberbare« Söunber ben ßeuten gemiefen unb fet)en laffen. $affelbige

aber, mie feine eitern gefagt unb mit gemiffen, matjrhaftigen 3cwgniffcn bar*

gethan unb bemiefen, höbe 3 3at)re lang ohne alle ©pei« unb Sranf gelebt.

3d) fw&e fie mit allem gleig befichtigt unb alle« mof)l in acht genommen.

Sie hatte ein traurig =meIanchotrfch ©efidjt, am ganzen Körper gletfch genug,

bod) ben fieib au«genommen, (welcher gegen ba« föücfgrat hineinmärt« gebruefet

mar) bie ßeber unb innerlichen ©lieber, menn man ihr ben SJeib mit ber Jpanb

betaftet, maren erhärtet, mie bei einem Scyrrho. ©ie brauchte niemal« ju

©tut)l ju gehen ober etma« oon ftch $u geben. Ob ber ©peife hotte fie einen

folgen SöibcrmiHen , bajj, ba einer oon benen, melche fie $u befidjtigen hin*

famen, ihr heimlich ein menig 3ucfer in ben SDcunb gefchoben, fie al«balb

barüber in eine Dhnma($t gefallen. 316er melche« ba« allermunberbarlichftc

fie fonnte babei manbeln, mit ihre«gleichen ÜRägblein fpielen, tanjen unb anbere
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fiitbiföe ©eWäfte oerrichten. 5Der fieib harte feine natürliche SBärme; ba*

Slü>ml)olen, föeben unb ©freien gefdjah ihr nicht fc^iucr. tiefes SlUc* hab

idj mit meinen Slugen gefef)en unb mit meinen Ohren gehöret, ©ie ift ju

Göln etliche ÜKonat geblieben unb oon dielen mit großer 33cmunberung gefetjen

roorben. SSon barau* ift fie an einen embern Ort gefüt)ret worben; wa* e*

nun für einen 9lu*gang mit it)r genommen, fann id) nicht wiffen."

Ungleich berühmter al* biefed finb brei anbere 3J?äbcr)en geworben nämlich

1) bie Apollonia 6 c^re tierin in ber (Sd^roeij r 2) eine granjöfin, bereu

fieben oon ßtteriu* betrieben ift, unb 3) ba* Räbchen oon äfloer*.

$cr $meite gaH bleibt t)ier unberüeffichtigt, unb öon ber Apollonia ©chretierin

fei nur erwähnt, baß fie in ober bei Sern wohnte unb bem gabriciu*

perfönlicf) oefonnt mar; nad)bem fie jelm 3ar)re lang Sticht* genoffen, naljm

|
fie toieber ©peife unb Xranf ju fich, rote anbere ü^enfct)cn auch- Slu*fchließtuh

jott un* ber Dritte Sali befähigen; unb au* einer fteihe »on »riefen, bie

fyeite oon gabriciu* getrieben, theil* an ihn gerichtet ftnb, Imbe ich aß**

jujflMmengetragen, ma* auf ben gaß 93e§ug ^at

gabriciu* reifte imSafrre 1612 nach Solu unb gilben; unb ba er bereit*

oon ber rounberbaren Sungfrau in SKoer* gehört hatte unb nicht, ohne fie ge*

feljen gu ^aUn, nach ber ©ehmeij prtieffehren wollte, fo begab er fich mit

einem Gmpfehlung*fchretben be* ©rafen oon galfenftein nach 3Koer*, toofelbft

er oon bem ©chloßoogt ©chweichet freunblichft aufgenommen würbe, unb bie

Jungfrau burch Vermittlung be* Pfarrers gelbhu* fennen lernte, »elcher bie=

felbe in fein §au* fommen ließ.

Unter bem 1. Cftober 1623 fdjreibt nun gabriciu* über biefen 99efuch

an ben s#rofeffor Stifter in ©afel: „(5* mar aber baffelbe 9Rägblein mit

Kamen (£oa oon gen (Snb, fonften glegen genannt, oon ehrlichen Altern,

Xilman unb ©reta glegen, in tftepel geboren, bamalen iljre* Alters im 37.

3a^r unb hatte fdjon in ba* 16. 3af)r ohne ©pei* unb Xranf gelebt, ©ie

felbft unb auch $err gelblmfui*, Liener am SBorte ®otte* bafelbft, fageu,

ba§ fie oon ftinbfjeit auf fiech unb bem §auptweh ftetig* untermorfen ge-

loefen. Slber im 3af)re 1597, welche* mar ba* 21. ihre* Silier*, al* fie oon

einer befchmerlichen , langwierigen ßrantyeit, mefjr burch bie 9catur, al* burch

bie ftunft ber Slerjte wieber gefunb worben, hat fie gemälig angefangen, einen

(Stel ab ber ©pei* $u haben, alfo, baß Jie in 3af)re*frift alle* au*gefchlagen

unb Sticht* mehr ju fich nehmen wollen.

Vom Anfang unb bi* in ba* fünfte galjr ihre* gaften* hat fie gefagt,

baß fie allezeit am britten Sag um ben Aufgang ber ©onnen mit einem hellen

Sicht umbleichet werbe, welche* il;r eine wunberbare greub mitbringe, unb
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merbe ü)r jugleidj bcr 9Runb mit einem Ijonigfügem SBefen Befeuchtet, oon

toelchem fie frifdje Gräfte befomme uub erhalte.

3a auch bamalen noch als ich fie befugte, fagte fte, bafe gemeiniglich

if)r ÜKunb mit einer fügen geudjtigfett benefcet merbe. Stnno 1602, am 11.

Oftober, als fte morgens um 7 Uf)r, mie fie bann fromm unb eifrig ift, in

bat ©arten hinab, ihr ©ebet ju oerrichten gegangen, habe fie unterfd)tcbene

Srfcheinuugen gehabt, meiere« id) fomofjl oon .§errn Selbfmfio, als aus einem

©^reiben beS §errn Sofjann SBeinfiper, feiigen ©ebächtnifj, Pfarrer 31t 3WoerS,

oemommen.

©onften ift baS SDcägbeleitt mit einer fonberbaren grömmigfeit begabt,

ftellet fidt) gemeiniglich bei bem ©otteSbienft ein; ift mittelmäßiger ©röfje, bleich

oon garb, fc^aml)afrig mit niebergefdjlagenen Slugenliebern; bodj nicht fo

fleißig mie bie Styofloma, fonbern mager; ber Seib ift gegen baS SRücfgrat

gebogen, als ich fie gefe^en, jebod) ofme @rf)ärtung ber tnnern ©lieber. Df)ren

unb SRafen maren ihr ziemlich feudjt, unb gemeiniglich §at fie gemeinet; bodj

hat fie nie geharnet, ift auch nie hü ©tut)l gegangen, noch krid toeniger hat

fte ben meiblichen $luß gehabt, mie auch feinen ©djtueiß. 5)ic SSärme ber

äußern Xheile mar mäßig; ber $uls langfam, bttnfel, fchier gar feiner; bis*

meilen orbentlid). ©ie gehet jtoar unter bie fieut, aber an einem ©teefen.

3ch haDe ferner oon ihr erforfcht, ob jur ©ommerSjeii fte SRucfen unb glötje

beläftigen; barauf hat fie geantmortet: gar fehr! %ud) fühlte fte, menn bie

ßuft marm ober falt mar. Sei ber Äpoflonta Iwb id)S anberS mahrgenommen,

als ich f*c *m 3ahre 1607 mit §erm fientulo befuchte. $)enn obfct)on bie

SDcucfen, (beren in ber ©tube, barin bie Apollonia gelegen, eine foldje 3Renge

maren, baß fie uns aßen läftig mürben) ihr um baS ©eficht unb anbere ent*

bläßte Xheüe beS törperS flogen, hat fie boct) beftänbig betheuert, fte emofinbe

nichts oon benfelbigen; ja bie tälte in ber SßinterSaeit oerlefre fie auch ™fy

fonberlich.

$aS flflägbleiu ift jmar nicht tiftig, fte rebet jebod) fromm oon ©laubenS*

fachen nub oerftänbig, fomohl oom §auS* als allgemeinem SBefen, mit fdjmacher

©timme; inbeffen ift baS 9lthemf)olen frei ©S hat mir ferner ©err gelbhufiuS

erzählt, baß er fie 12 Xage lang in fein §auS aufgenommen fyabe unb mit

höchftem gleiß fo oiel möglich in Seht genommen, ob fein öetrug mit unter*

laufe. Slber er ^at heilig oerfict)ert, er Imbe nichts begleichen foüren fönnen.

2)a ihre (Eltern Diele 3aljre beoor fte in biefe fonberbare ßranfheit gefallen, mit

$obe abgegangen finb, unb fie ihr fceimmefen bei frommen unb reblichen

Seuten gehabt hat, meldtje außer allem Eerbadjt ftnb, fo fehe ich W«^ex
'

niß, biefe ©efchichte in baS fünfte $mnbert meiner Seobadjtungen auf*

^unehmen."

Digitized by Google



- 73 -

So biefer erfte ©tief be« gabriciu«; ber Antwort be« v$rofeffor ^fifter

ift ein fefyr gclefjrte« Schreiben oom $)octor 3roinger beigefügt, beffen 9Refüm6

jidj in bem Safc $ufammenfaffen läfjt: „folche« wunberfame gaften ftimmt

nicfjt mit ben ©afcungen ber SRatur überein unb ift ba^er unter bie SGBunbet

311 rechnen."

$er zweite Brief be« gabriciu« an $pfter ift batirt oom 19. gebruar

1626; er theilt un« barin mit, wa« er oom Stpothefer ©ottfehalf 9Kont}eimiu«

in Mffelborf unb beffen Sohn, $5octor medicinae bafelbft erfahren hat 2)er

(Srftere fdjreibt am 28. gebruar 1623: „$a« 2Rägblein oon Sfloer«, Soa
5legen, lebt noch in bemfetben Staub, roie pe ber §err gefet)en hat 1612.

Sie iffet unb trinfet nicht ba« ©eringfte, boct) giebt fie oor, ba§ alle borgen,

iDonn fie im ©arten umwanbere, fie emopnbe, mie ihre fiepen gleidjfam mit

einem fefjr lieblichen %i)au befeuchtet werben; oiele« fagt fie Dörfer, welche«

uon reblidt)cn fieuten nid)t oerworfen wirb, unb beffen SBahrfjeit ber Ausgang

berget."

25er $octor granjtecu« 3Kont)eimiuS beftätigt groei 3a^re banad) bie

Angaben feine« Bater« unb fagt: „(£« ift ein aSunberwerf, barüber fid) SU

entfefcen, *u biefer unferer 3eit, um welche« pch billig alle ©eiftliche, 2Jcebici

unb *ßhiM°Phi i$« $öPfc faetf}™ «nb ihre Sinne üben füllten. Biele« Don

bem, wa« pe Dörfer gefagt, ift eingetroffen, fonberlid) bie grojje Bebrängnifj

ber Bürger* unb Bauerfchaft unb bie traurige Berwüftung biefer fo frud)t*

baren ©raffchaft. @« fehlt nur bie Belagerung, meiere aber auch gefc^etjen

wäre, wenn nicht ber gütige ©ort pe burd) Äranfheit unb Xob oerfnnbert

hatte."

gabriciu« wollte, „bajj folche« SBunber ©orte« nicht in Bergeffcnheit ge=

rattje, fonbern oielmet)r auch ben 9cad)fommenben befannt unb in Schriften

öerjeidmet werbe" unb ^attc be«halb befchloffen, alle«, wa« er über ba«

9Jcagbletn in Erfahrung gebraut, in ba« fünpe Rimbert ferner Beobachtungen

aufzunehmen. Um jeboch möglichft pchcr ju gehen, begnügte er pch mit bem

3eugm& ber beiben 2ttonheimii nicht, fonbern manbte pch oielmetjr an ben

lochangcfehenen Breborooiu«, föatl) ber oereinten Stäbte im 9cieberlanb, mit

ber Bitte, 9cachforfdmngen barüber angufteHen, wa« pch fett 1612 mit ber

©oa glegen jugetragen. Breborooiu« fanbte biefen ©rief an Bilaerbecf in

£öln, ber ihn feinerfeit* an Becfer in SRoer« fehiefte. tiefer fie|tere nun

antwortet am 18. Sanuar 1624: „2)a« äftäglem lebt in berfelben SBeife, wie

e« §err gabriciu« au« gilben im 3af)re 1612 gefeiten!" SBir erfahren oon

ihm nur ba« 9ceue, bafc bie bereit« erwähnte I2tägige Beobachtung beS

9ttägblein« burch ben Pfarrer Sonrab gelbl)it« auf Befehl ber Cbrigfeit ge=

jachen fei."

©rtnjboien I. 1877. 10
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Söenn id) im Sorftefjenben ben SBrtcftucc^fcI be3 gabriciu«, foiucit er

unfern ©egenftanb berührt, auöfü^rtic^ befprod)en habe, fo gefd)ah e$ lebiglid)

in ber Abfidjt, $u geigen, tote oorfidjtig ber berühmte Gfjtrurg bei feiner Unter*

fudjung ju SBerfe ging. Um fo überrafdjenber wirft baher bie furje Anfprache

an ben fiefer, meiere er in ber ^weiten Au3gabe feiner Beobachtungen bem

Cbigen of)ne jebe« oermittelnbe Söort folgen lägt: „etliche gute greunbe,

geteerte fieute, ^aben mid) gebeten, id) folle bie Cbferoation Oon bem falfajen

unb erbidjtetem gaften beS 2Rägblein3 oon 9Koer3 auStöfdjen unb an ifyre

©tatt eine anbete fefcen. 2öeil id^ aber bei mir erwogen, e8 mürbe fold)c$

bem Sefer, melier bie erfte (Sbition biefcS §unbert3 fd)on gefefyen, irre machen,

fo t)abe ich nid)t3 änbent wollen; benn id) fcfjäme mid) nid)t, ju befernten,

bafj id) in biefer ©adje fei betrogen morben; meil id} weift, bafj c8 3eber=

mann befannt, baffelbe tjabe 30 unb mehr 3af>ren unzählbar oiel oortrefftidjc

unb gefdjeibte fieute felbft in ber Stobt SEoerS angeführt. 3dj wollte aber

wünfehen, ba& (Siner oon benen, welche baS üttäbdjen oor Anfang if)re$ er*

bieteten gaften* gefannt, ben ganjen SSerlauf befabreiben unb an ben lag

fommen liege, bamit fünftigfjin Sebermann in bergleidjen bezüglichen «Sachen

unb Anführungen befto bef)utfamer fein fönne."

dorniger unb entrüfteter fpridjt er fid) 1628 in einem Briefe an feinen

greunb $eter Uffenbad) in granffurt au«! 3n bemfelbcn t)ei|t e3: „0 ab

fd)eulid)cö, teuflifdje* Softer unb Bubenftücf, burd) meldje* fo oiel Üttenfdjen

mit unb neben mir betrogen morben; ja felbften audj ber §err gelbf)ufiu$,

Liener am SBorte @otteS, unb ein trefflidjer, frommer SRann! 3d) mürbe

mic^ wahrhaftig nid)t menig betrüben, bog id) ba3 ©eringftc oon folgern er

bid)tetem gaften gefdjrieben, wenn nid)t audj fo oiel ausgezeichnete SWänner

oon i^r wären geäfft unb angeführt worben. Aber ba« tröftet mich etTOa*'

baft auch Anbere finb betrogen worben."

$a6 ba« „9Kägblein oon 9JcocrS" fich al* eine Betrügerin entpuppt fyifce,

erfuhr gabriciu* juerft im ©ommer 1628 burd) ©ottfehalf Monheim; Icibcr

theilt berfelbe nicht mit, auf welche SBeife ba* entpuppen ftattgefunben.

'ferfaffenbes ^ofeniljum.
3ugcnberinnerungen oon @bmart Äattner.*)

I. SD t c ftamilie oon ^ru«fi unb i$t @ut.

$)ie Unterhaltung in bem fianbljaufe ber grau oon Sßrulfi war bei

einem ©lafe ©rogg, ber nach bem Abenbeffen ben ©äften geboten würbe, redjt

•) flu* Um Wii^lof unfre« geehrten aHUarbeUer*. D. iHefc.
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lebhaft gewefen. ©te war beutfdj geführt worben aus föücfficht auf metnett

Detter uttb auf bie franaöfifchc ©ouoernante 9Kabame Sßeltret, bie wohl nou>

bürftig beutfeh, aber gar nicht potnifc^ fpraef). $>em polnifchen Xljeile ber

©efeUfchaft mar baburch fein Opfer auferlegt benn ber polnifdje Slbel SEBeft^

prcu&enS, in bem biefe meine 3ugcnberinnerung fpiett, lwt fett ber DrbenSjeit

bie beutfehe ©prache nie »erlernt.

Um gelm Ufpr fjatten wir ©äfte unS uon ber gnäbigen grau oerabfehiebet,

inbem wir ber SRcihe nad) ü)r bie garte, weiche §anb füfjten. 3<h, ber brei=

5e^nj%ige Duartaner, machte bamit ben erften 93erfuc§ polnifdjer feiner Sitte.

23ir waren barauf oom Skbienten, ber zugleich bie Äemter eines ©ärtnerS

unb eine« Sägers üerfah, in ben oberen ©toef beS $aufed über einen weit*

läitftgert leereu glur in baS weifegetünchte ©aftjimmer geführt worben, in

welchem ftdj neben einigen altmobifdjen ^ßolfterftühlen oier 95etten in gelbbett*

ftetten befanben, bie $err Äowalsfi, ein benachbarter ©utSbeftfcer, mein SBater,

id) unb ber ältere ©ot)n beS §aufeS, ber oierge^njäf)rige Quintaner Amilian,

einzunehmen hatten. §err ÄowalSfi, ein groger, fräftig gebauter günfeigw,

mit etuem )tarten oraunen oennurroart, mar tu jenr guter Stimmung, obwohl

ib,m baS ©eljen fehler fiel, ©eine ^unge litt jebod) nicht an ®id)t, unb fo

gefiel er fiel) benn, wät)renb wir uns enttteibeten, ot)ne SRücfficht auf uns

Änaben, in ber ununterbrochenen Stählung öon 3oten. 2)ie SSerfudje meine«

SBaterS, bem SRebeftrom ©inhalt git tfntn, blieben erfolglos. 3u^fet, als er

fid) nur in unbefdjrciblichen untern UnauSfprechlidjen befanb, machte er fid)

noch ben §auptfpa&, an bie felbftoerftänbUcf) oerfchloffne %t)üx, welche

unfer Limmer üon bemjenigen ber alten gahnlofen SWabame s$eltret unb ber

flehten Xodjter beS £>aufeS trennte, p huntpeln, anjuflopfen unb oon ihr ju

einem 93efucf)e Sinlafj $u oerlangen. $)ie granjöfin befaft nicht Xact genug

$u fdjweigen, fonbern gab ihm burch ihre 3"rücfweifung Seranlaffung , ihr

noch einige nicht eben garte unb faubere ©orte burch bie Xhure prüfen,

jur (Srquicfung ber Shnberof)ren hüben unb brüben.

«uf biefe SBeife machte ich bie ©efanntfehaft beS 3)canneS, in beffen $aufe

ich im 0« 3af)re baS traurigfte SBerfinfen einer früher wohlhabenben

polnifchen gamilie beobachten füllte. 3dj fomme fpäter auf fte gurücf. gür

tjeute wollen wir bie gamilie oon SßruSft unb ihr ©ut 3ah^"a« (polnifdj

Zalno) näher fennen lernen.

3)ie gamilie SßruSfi ift, foweit meine Nachrichten reichen, bem allgemeinen

©ducffal beS polnifchen SlbelS, bem ^erunterfommen, bisher noch "^h* öcr*

fallen, biefeS ©lücf oerbanft fte ihrer ^eubegrünberin, ber grau Natalie oon

^ruSfi, ber achtungSwertheften unb einfid)tSüollften ^8olin, bie ich fennen gelernt

habe. §ätte ihr SKann länger gelebt, fo würbe ben ©einigen wahrjcheinlid)
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bie Sage feines SBorgängerä auf beut ©ute, beä Obcrftcn oon 2Boona=(£irron$fi

unb feiner Angehörigen beftimmt gemefen fein. (SitronSfi ^atte burdj feine

Skrfchmenbung unb Xrunffucf)t feine SSermögenSücrhaltniffe bermafeen gerrüttet

bafc er baä @ut an $ru8ft oerfaufen mufjte unb nur einen $auernf)of im

zugehörigen 3)orfe übrig behielt, auf bem ber 93ranntmein feinem Seben balb

ein (Snbe machte. Dt)ne fich burch biefeS Söorbilb abfcf)recfen gu laffen, fdjlug

$ru8fi biefelben SBege ein, mie (SitronSfi, unb er mürbe e3 aud) noct) eben

fomeit gebracht haben, menn itm nuf)t noch gu rechter Qtit ber %ob oon ber

glafche geriffen t)ättc , als bie ©dfjulben ben SEöertt) beS ©uteS nodj nicht er*

reiften. $on bem brutalen Einiger ertöft, tt)at feine 2Bitttoe alles, roaS gur

JperfteUung ber 933ot)tfar)rt ber gamilte bienen fonnte unb in ihren Gräften

ftanb. SßaS baS fiafter beS SSaterS an ber Seele ihrer Äinber oerbrochen

^atte, baS oermochte fic freiließ rtict)t mieber gut gu machen; ihnen fehlte eS

bnrcfjmeg an Sterftanb — ein Sftangel, ben man ber polnifchen 3ugenb im

Allgemeinem uicf)t gum Sormurf machen fann. $)er ältefte Sofm litt auger*

bem an einer fettfamen 9KnSfelfd^Iaff^cit f
bie ich auf Schmähe ber Heroen

gurücfführen möchte, unb bie fich auch auf feinen ©eift übertrug; fniefbeinig,

mit gefenftem Warfen unb fraftfoS ^ra^ha«9«nben Armen unb §änben, bla|

unb mager, fcfjlich er umher, ohne eignen SBiHen, jebem fremben Antrieb golge

leiftenb, gegen feinen Angriff ftd) gur SBetjr fefcenb, fonbem it)m ausmeichenb

ober erliegenb, bei feinen AlterSgenoffen roeber ßiebe noch Artung, fonbem

nur ©eringfd)ä{$ung erregenb. (Sollen SRaturantagen unb Schwächen oer-

mochte grau üon ?fcnSfi nit^t (Sinfjalt gu tfmn, aber fie freute feine Soften,

um bie fchtoadjen ©etfteSgaben it)rer $inber auSbilben gu laffen, fie fjielt

i^nen beutfcfje ^auSlefjrer unb frangöfifche ©ouoernanten, bann gab fie bie

ftnafas auf ein ©timnaftum mit rein beutfcf>er Unterti(^t§fpract)e unb in bie

befte ^enfion, bie ihr befannt mar, bie Xödjter in eine frangöfifdje ^eufton

unb Unterrid)tSanftalt in Berlin. Sie oerfuhr babei, wie man fieht, ohne

nationales SBorurtheil; benn fie mar eine meltcrfahrene, oietbclefene 2)ame mit

öarem 93erftanbe, fie mufjte namentlich bie geiftige unb ftttliche Ueberlegeuheit

ber $>eutfchen gu mürbigen. Sßenn alle biefe fluge gürforge nicht« nüfcte,

menn namentlich oon ben Söhnen Amilian eS mit 9ttühe unb «Roth bis gur

Cuarta, ©enno fogar nur bis Cuinta brachte, fo ermieS fich nur, ba& bie

fchmachen $öpfe nicht meiter gu treiben maren. 2)urch biefe 93cfcf|ränftr)ctt beS

jüngeren ©efchledjts mürbe ihm bie AuSpdjt oerfperrt, fich gu höheren Stellungen

in ber ©efeüfdjaft gu erheben; boch inbem bie polnifche ^runffucht unb bie

Neigung gu Schmelgereien in ihm unterbrüeft, bagegen ber Sinn für SBirtf)*

fdjaftltchfeit unb Sparfamfeit gemeeft unb auSgebilbet mürbe, mar bie 9#ög-

lichfeit gegeben, bajj eS ftd) WenigftenS auf gleicher $öf)e fyidt grau oon
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$10$ üerfaufte in bctt legten brcigiger Sauren bc« Sahrhunbert« Rienau
an einen mohUwbenben beutfehen fianbmirtf) unb behielt nach Strahlung ber,

@d)ulben üon bem Äaufgelbe noch fo üiel übrig, um bei 2Barfcf)au größere

®üter ju faufen unb ihren Xöchtern bei ihrer balb erfolgenbeu SSer^eirat^ung

mit größeren ©ut3befi|jern eine nid)t unerhebliche ßapitalauäfteuer mitzugeben,

©ieoiel ber Kaufpreis üon 3^^«aw bamate betrug, meifj ich nicht, bod)

bürfte er 80,000 %tyx. fdjmertich erreicht ^aben, mährenb §err 2B. baä ©ut

f)eute mofjl faum für eine SRiflion SJcarf Eingeben mürbe.

$)och fefjren mir mieber in bie erften S)reif}iger*3öfjre jurücf unb fehen

un8 etwas auf bem @ut$hof üon go^lenatt um. 3>aS SSofmhanS ift im 93er=

gleich ju anbem polmfchen ßanbhäufern jener 3eit fehr geräumig, e$ bürfte

8 ober 9 Stuben unb anberc «Räume enthalten ^aben. @3 ift $ur §älfte üon

Sadjmerf, $ur anbem mafftü gebaut unb burchmeg meijj getüncht, nur baS

fcoljroerf trögt einen f^marjen Slnftricf). 3Uict) burdj ba8 ^iegelbac^ untere

jdjeibet ftd) baS ©ebäube üon ben meiften polnifchen ©utshäufern, bie mit

Strot) gebeert ftnb. Unter einem regten SBinfel gef)t üon ber linfen @cfe ein

fanger, fcfjmalcr unb niebriger Änbau ab, in meinem fid) ^intereinanber bc*

fmben ein ©tübdjen, meiere« als ©chtafaimmer für ©äfte benufct mirb, ein

8tübcf)en für ben $och, ber aud) etroaa 3äger mar, eine ©eftnbeftubc, bie

ihren Eingang burd) bie Äüdjc, ben legten föaum im Slnbau, hat. 3n ber

Äüdje merben bie ©peifen für bie iperrfefjaft üon bem ftod) unb auf einem

anbern §erb für ba8 ©eftnbe üon ÜRägben bereitet ©ie ift bie belebteftc

Stelle auf bem ganzen ©ehöft, $u if)r füf)lt ftdj alles hingezogen, meil e$ ba

immer ©efetlfdjaft unb Unterhaltung, auch außer ber $oft mohl öfter einen Sccfer*

biffen, oon liebeüoHer §anb bei ©eite gefteflt, giebt. (Sin midjtige8 ÜHitglieb

ber ©efcllfchaft ift ber ©trufc (Strtfi), ein ben polnifchen fianbhöfen eigene

Heimlicher ©tanb, eine Slrt §au8fnecht, aber mit ber Sefonberfyeit, baß er ber

ftnedjt ber anbern 2)ienftleute ift unb aHe$ üerrichten mu|, maS biefen $u

tgun ment anjtctjt. AJafur Dtent er U)ncn jur Vloiagcrung aller oerüen öpajjc

unb 9cecfereicn, mit benen fie fid) müffige ©tunben üerfürjen. ^ßiod) in Wahlenau

eignete fid) um fo mefjr ju biefem SBerufe, aU er tyalb blöbftnnig mar. Slufeer

biefen me§r ober memger menfc^lichen ©emohnern unb ©äften ber ßüdje, ge-

hört ba^u auch ein #tobel §unbe üon aHerfwnb 9lacen, einer unb ber anberc

mit einer ©pur oon 2)rcffur jur 3agb, bie meiften nur brauchbar jur SBer^

fcheuchung ber §afen unb gum ^Tblecfen ber Xefler, morauf fie bann in ber

ÜRcgel abgewafchen merben. $)afj fte üom ©trufe mit einem ^ferbefchmani

blo^ nachgemifcht mürben, um mieber auf ben t)crrfct)aftlicl)cn $ifdj ju fommen,

biefe altüäterliche polmfdje ©itte mar in meiner Sugenb fchon abgefommen.

dagegen f)abt ich ^ormlofcn ©run^thiere noch oft in herrfchaftlicheu Jüchen
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bcrfehren fcf)cn, nicht aber in 3fl^c«a"/ fl<5 Wtt $ül)ncr uub Guten uicl

baoor unb barin su fc^affen matten. 3m ©anjen mar bieS ßeben unb treiben

nodj rect)t polnifd}; aud> bie Slbgelegenheit ber Äüdje oom herrföaftlicfjen

SSohnfmuS war eS, nur baß bie Gntfernung, bie t)icr etwa 40—50 ©dritte

betrug, fonft nod) üiel größer war. 3Me $olen wiffen als einen 93ortr)eil

biefer (Sinridjtung $u rühmen, bafj baburd) bie 5lbfüt)lung ber ©peifen be*

wirft werbe, ehe fie auf ben f)crrfcr)aftltcfjen Xifd) fommen, unb bafj beSwegen

fie (bie Sßolen) mciftenS üiet gefunbere 3äfme ^aben als bie $)eutfchen, bei

benen bie ©Uppen fodjenb f)eifj auf beu Xtfdj fommen unb auf baS Anbringen

ber JpauSfrau gleich gegeffen werben, ©o ift ber ©cfdjmacf oerfdjieben. SBir

2)eutfdjen jie^en eS cor, bie ©Uppen im Xeller, ber fitfj buref) klugen* unb

Xaftprüfung als burdjauS rein erweift, erft etwas abfüllen p laffen, ehe wir

fie effen, anftatt aus einer ßüdje fpeifen, über beren Schwelle bie §auS*

frau nie ben $u& fe|t unb in ber fdjmierige SRägbe, ber ©trufe unb §unbe

fo tiiel ©auberfeit fjerftellen, als in ihren Gräften liegt. $ie guten 3äf)ne be*

rut)en auf polnifcher ©elbftberühmung.

©ehen wir nun in 3af)lenau weiter. $tnter ber ftüchc führte eine Pforte

burd) einen niebrigen ßattenjaun in ben ©arten. 9ttd)t auf aßen polnifdjen

©ütern, bie ich gefehen, ^abe id) ©arten angetroffen, man müßte grabe einige

93ecte ©emüjelanb, auf benen Jrühfartoffct, 9)?ob,rrüben, SBrucfen (Unterrüben)

unb SBeißfof)l funftloS gebaut würben, als folgen anfehen. 2Bo aber Obft*

unb ^Blumengärten üorfyanben waren, ba fonnte man allenfalls erfennen, baß

fie in graben redjtwinfligen fiinien, mit ©ängen oon Seerenfträudjern ober

fefjr alltäglichen 93lumen eingefaßt, angelegt waren, if)r 3uftanb aber war ein

ooßfommcn oermaf)rlofter. $on Seerenfträudjern gaben nur bie Himbeeren

erflecftiche grüßte, weil fie weite SBanberungen unternahmen nnb fid) ben

©oben ausfliegen. 2$on ben Dbftbäumeu traten beSgleichen bie fauren Äfrfdjeit,

inbem fie in 2öurjeifcf)öälittgen wucherten. Sluch »turnen, ©artenbtumeu,

fanben fid) bor, wenn fie felbft Söc^arrlicr)fcit unb ©efdjid genug befaßen, um

baS Selb fju behaupten. föingetrofen (Calendula), auch ©tinfpeter genannt

fpielten unter ihnen eine heroorragenbe föotle; ©d)wertliticn, Slfetei, auch wohl

(Sifentmt, gehörten gu biefen ftanbtjaften Slumengeiftern. SDton ift t>erfud)t,

©techapfcl ebenfalls ba^u ju rechnen, benn er ftnbet fid), fo feiten er in beutfdjen

©egenben fommt, in jeber 2lrt oon ©arten, fo weit bie polmfdje 8U"9C reicht

unb bringt bort 3af)r aus 3af)r ein manch' fpielenbem föinbe ben Xob. S)aS

gortbauem biefeS gefährlichen UnfrautS ift bejeidmenb für bie flawifdje Xräg*

heit, weil nichts leichter ift, als es auszurotten. 9Jcitten in bem wilbeften

©eftrüpp traf ich wohl h"1 un0 »icber bie rei^enbfte SRofc in notier 93tütt)en*

pracht. 3m ©roßen unb ©anjen ift hiermit auch ber ©arten in Rienau
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betrieben. gügen mir nur nodj ^inju, bafc ber „(Partner
14

einzelne ©tiiefe

beS ©artend mit Kartoffeln, SBrucfen u. bergt, befefeen lieft.

Söenn man auS bem bargeftellten 3 llf*ano oer ®arten fcf)lief?en rooUte,

bafj bie $olen feinen ©inn für bie lieblichen ftinber gloraS, für morjlgepflegte

SRafenpläfce, für bie ^radjt alter Ulmen ober Sinben befifcen, fo mürbe man

irren. 3er) tjabe polnifcf)e ©belleute einen fehr befcfjeibenen , aber forgfältig

befjanbelrcn ©arten eines beutfdjeu ©utSbefifcerS mit aufrichtiger SBerounberung

unb greube betrachten fehen. 9ttit 2Borten uub ©liefen fragten fie ben $eut*

fchen, wie er einen folgen Sauber t)cr$ufteßen im ©tanbe fei. £>er hielt benn

auch m& feiner $tntmort nicht jurücf. „2Bir $)eutfcr)e
M

erflärte er ihnen

„meroen |cnon mit menr vuitere|]e ais Die ipoien für Dergleichen erlogen, mir

verbringen oon früh an nicht fooiel 3eit mit Sanken, ^fänberfpielen, nach-

barlichen 93efuchen unb anbem äerftreuungen, 0ic un^ üon oem ßrnft beS

fiebenS abhalten, fpater ebenfalls mit ber ©cfelligfeit, bann mit Karten-

fpiel, mit ber glafdje, mü Reifen nach ben ©täbten, um bort unfer SBier*

gefpann, unfere prunfenbc fiioree unb unfre möglichft blanfe Kutfche gu

geigen. SBir oerachten baS alles meiftcnS auch aDcr oaS SSichtigfte,

ift unS immer bie Arbeit unb bie ©orge für §auS unb §of. ©o finben mir

auch -Seit uns mit bem ©arten gu befchäftigen, unterftüfct oon unfern grauen,

bie in meniger mohll)abenben gamilien oft gang bie ©teile ber ©ärtner oer-

treten." 2)ie polmfctjen Herren hörten biefe SluSlaffuug beutfeher ©rabheit

fchmeigenb an. $u iperjen fyabtn fie biefelbe nicht genommen.

gür bie 93emirtl))chaftung oon Wahlenau befajj id) in meiner bamaligen

frühen Sugenb su menig $erftänbni|, um barüber urtheilen ju fönnen. Ueber

polnifcr)c fianbroirthfcljaft ein anbermaL

* Jiteratur.

@efd)idjten aus Üirol anb ©ber&aiern oon 3of e f Sriebri d) Zentner.
3»eite Huflage, JperauSgegeben öon % ff. ftofegget. ÜHagbeburg,

Verlag Don (S. SBaenfa).

Sentner, ein geborener SKünchener, ber als ßanbfchaftSmater oiele Safjrc

in Xirol lebte unb oor einigen jmanjigen 3af>ren in Sfteran ftarb, fyat auch

öerfchiebene anbere ©ad)en, barunter ben Vornan Ritter unb ©auer" (1844)

gefchrieben. 3)icfelben finb je^t oergeffen, oietleicht mit Unrecht; benn bie

neuen hier oorliegenben ©rgählungen finb recht Ijübfch. 5)en ©toffen, bie er

behanbelt, unb ber ©prad)e nach, in ber er uns feine ©efcf)ichtcn oorträgt, ge=

hört er $u ben SSotfSfchriftfteaern, bie in ber SBeife Bebels bicf>teteu. 2)ie

aKehrjahl ber hier gebotenen ©tücfe finb ©agen unb 9)(ärchen, bie fich anhören,
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als ob fic unmittelbar aus bem SolfSmunbe tarnen, einige, wie bie $rojeß=

gefcfjid^te „SluS ben Sagen beS Streites," jeigen einen red)t anfpredjenben §u=

ntot. Anbete, roie „2)er glud) einer ©raut" finb büftrer Statur. löefonbcrS

angefprodjen ^aben unS „$aS ^eftmännlein," „93et, Ätnble, bet, jefcunb

fontmi ber Schmeb" unb „ber gangenbe Sd>ufter" ffcer emige 3ube). (Sin

Sd)lußfapitel, welkes fid) „@in Sommerfrifchleben" nennt, enthält allerlei

touriftifche Klaubereien über Sanb nnb Seilte in ber ©egenb oon 3nSbrucf

unb 53o^en.

9?eue S^ttJCtjetbilbcT. (Srjäljlungen toon 3üfob §retj. Sern, Verlag

oon @. grobem. 1877.

$>er oor etma 3af)reSfrift oerftorbene SSerfaffer biefer oier SRooetlen ift

eine ber bcbeutenbfteu poetifdjen Sdjriftitcller ber Schmeiz. 9ftag er ©ottfrieb

Äcller an plaftifdjer $raft unb realiftifchem Junior einigermaßen nadjftehen,

fo ift er it)m an jdjöner SJJenfchlichfeit, an Seele unb an fünftlertfc^er Xed)nif,

namentlich aber an jenem fdjmer zu befinirenben StmaS überlegen, mag mir

(Stimmung nennen, ©ein Inftorijdjer Roman „$ic Sßaife oon ipofligen" ift

unbeftritten bie befte ßetftung, meiere bie fdjmeizerifche fiiteratur aufjumeifen

^at, unb in ber erften Sammlung feiner Heineren (Jrjäblungen „ßmifchen

3ura unb Sllpen," bie 1858 bei 3. 3. Söeber erfdjien, fomie in ber jmeiten,

bie fid) „Schmetzerbilber" nannte unb 1864 bei Sauerlänber herauSfam, be-

gegnen mir mehreren Stüde, bie als 2Reiftermerfe bezeichnet merben bürfen.

Namentlich mit ber $orfgefd)ichte „$)er Sltpenmalb" ftetjt er mit ben gefeiertften

tarnen biefeS ©enreS oollfornmen auf gleicher §öt)e. Sluch in biefen neuen

Sd)meizerbilbern fyabtn mir großenteils fet>r anziehenbe Schöpfungen beS ba*

hingegangenen 9iooclliften oor unS. „$)er lefete §irt im 3)orfe" unb „35er

SBerbred)er in ©ebanfen" finb ungemein ergreifenbc @rjät)lungen, bie fich burch

Einfachheit unb SBar)rt)eit ber (Srfinbung, echte, tiefe (Smpfinbung unb große

$raft unb Schönheit ber Seelenzeichnung, fomie jene Knappheit beS StnlS

auszeichnen, bie gerabe burch baS, maS nur angebeutet mirb, ben 3Äeifter zeigt

Ueberatt begegnen mir feiner Sharafteriftif, einer frönen Söärme unb einer

großen 93er)crrfchung ber Sprache. §äufig burdjfpiclt feine Schöpfungen ein

büftrer, mer)müthiger Xon, als traure er über bie Jperbtjeit beS ©efchicfeS, baS

er uns oorfütjrt; eS ift aber feine franfhafte Sentimentalität, in bie feine

fteber fich taucht, fonbern mahreS tiefe« ©efühl, meines bie ©cftalten ber

2)idjtung mie ©otbgrunb umfehmimmt. ÜBir empfehlen baS deine S8ucf} ben

Sefern b. 931. aufrichtig unb angelegentlich. Sie merben oon ber fieetüre fich

im beften Sinne erbaut unb gehoben fühlen. Schließlich fei noch bemerft, baß

noch eine meitere Sammlung oon (Erzählungen greo/S in ^uSfidjt ftet)t.

2krantTOortliJ)tr Hebactcur: Dr. gtnft Slam in Seidig.

i'tTlng ton %. 2. fcerÜB in Seipjifl. — SSturf »on tfütljcl & fcrrrntann in fleißig.
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Pie oSroßermtflett ber puffen in 'gaittefafien.

UL

Verfolgt man bic mittelafiatifchcn Angelegenheiten in bcr ruffifc^cn treffe

aufmerffam, unb fuc^t fid) aus bereit AuSlaffungen jene ftrage 31t beantworten,

fo trifft man immer nnb immer mieber anf ben Safc: SRußlanb rjat bic ütfiffion,

in ÜKittcIafien f Stuttur Sit verbreiten unb muß fidj beftfjafb jum §errn jener

©ebiete machen. Aber au er) biefe, fcf)on jum ©emeinplafc geworbene, faft

oerbraudjte Lebensart faun uitä moht faum biefen mit fo mannigfachen Opfern

erfauften Säitberauwachä SRufttanb« genügenb begriiitben. SBäre wirtlich nur

biefe ctoUifatorifc^e Hfliffion <Sclbft$mecf bc$ ruffifdjen «orgeln« in Zentral*

Aficn, fo tonnte ber ^Regierung wor)l mit 5Hecr)t ber Sorlourf gemalt werben,

fernen barbarifdjen SBölterfdjaftcu 9Sor)tt!)atcn äitsuführcn, welche Saufenbe unb

Abcrtaitfenbe felbft im europäifcfjen SRnßtattb — gcfdjwctge benn auf ben

250,321 ÜWeiten «Sibiriens — nod) üoltftänbig entbehren. 9)?an finbet ja

allerbingS bei einem nähern (Stubium ber ruffifchen SBcrfjältniffc nur fetten

jenes tangfame aber fidjere gortbaneu auf fefter, nidjt wanfenber ©rnnblage,

waä unfern (Staat groß gemacht r)at unb beffen ßuhinft verbürgt, — fonberu

öielmetjr oft ein Springen uon Reform ju Reform, ot)ne baß eine 33afi8 oor*

Rauben ift. $effenungead)tet bürfen roir aber nicht jugeben, baß 9tußtanb$

sJSolitif aud) Ijier einen foldjen Sprung gemalt l)abe, inbem fie ferne Hölter

=

fdjaften mit einer Äultur beglüden wolle, bic eigene Untertanen nod) mdjt

Beft|cu unb wol)l auef) lange nod) nicht befifoen werben.

£>em 95orget)en töußlanbä in ütfittclafien liegt oietmcljr in gewiffer 23e*

Siehung ein — id) möd)te fagen — 5krf)ängniß ju ©runbe, meinem ftd) bie

Regierung — tyatte fie einmal bie 3uitiatioe in jenen Angelegenheiten ergriffen

— nia^t wieber ofme Weitere« entwichen (onute : ein Skrhäugniß, bem fie aud)

heute noch mehr ober weniger ocrfalten ift.

©rcnsfcotm I. 1877. 11
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SBäfjrenb baS nörblidje 5Xficn bind; füllte Gröberer aus eigenem Sntereffe,

am ©ud)t nad) ©etuinn uub teilte, «Rujjlanb crfdjlofieu unb für baäfelbe

fogar in SBefifc genommen mürbe, mar eS in SRittelafieu bie Regierung felbft,

meldje — abgelesen öou ben öcruugtücftcn Äafafengügen nad) Gleima — bie

erften ©djritte gur 53efitjnaf)me jener fiänber tljat. $eter ber ©rofee rüftete,

mie mir gefefycn fyabzw, bie erfte @£pebition gegen @f>in>a auS. ©ie öerlief

für bie SRuffen unglürflid) nnb fmt gerabe befcfyalb birecte gmiugenbe Solgen

für ein tueitereä Vorbringen in Sflittelafien nidjt gehabt. 63 mar ein Verfug,

er mifjgtücfte, unb man fmtte bamalä nod) feine SBeranlaffung, biefc ©Charte

hneber auägitmejjcn.

®ang anberS aber geftalteten fid) bie 5krl)ältuiffe , aU im 3af)re 1732

SSiron feine Äaiferin befiimmte, bie Unterwerfung ber mittleren unb grojjen

iporbe ber Äirgifen anguncfjmen. $ie Aufnahme berfelben in ben ruffifdjen

Untertfianenoerbanb, bie bamit übernommene SBerpflidjtung, einmal fie gu

fcpfcen, bann aber aud) — unb ba8 fjauptfädjlidj — fie ber Regierung im

magren ©inne beä SSortä untertfjan gu machen, mar ber erfte üerfjangm&oolle

©djritt, metdjer föujjlanb mit fategorifdjer SKotfjmenbigfeit oon Eroberung gu

Eroberung führen füllte.

greilidj begannen erft 1820 bie erften Söerfudje, bie giction beä Unter*

tf)auenöerl)ältniffe8 ber SHrgifen gu einer Xljatfadje gu madjen. 9Han fduHtt

— mie mir fafjen — gur Anlage oon befeftigten fünften, gur Anlage einer

„Sinie". £er ftufftanb ber Äirgifen gmang bann gur Ueberfdjreitung biefer

„fiinie", gu @£pebitionen erft gegen bie aufftänbifdjen Untertanen fetbft unb

in unmittelbarem 3ufammenf}ange bamit \n bem JJetbguge gegen Sljima im

3af)rc 1839, als ber $auptftüfce ber Slufftänbifdjen.

3)a8 9fti§gefd)icf ber ©Epebition be3 ©eneralä Sßeromfffi liefe nunmehr

ba3 Verfahren änbem: man glaubte in ber Anlage oon ©teppenbefeftigungeu

eine größere ©arantie für ben (Srfolg gu fjaben, als in ber Ausführung oon

©Epebttionen.

2Bo aber bie ©teppenbefefttgungen etabliren? ©elbftrebenb an ber ©renge

be3 eigenen ©ebiets. 5Da aber in biefen ©egenben — mie id) fdjon gu geigen

oerfud)t tjabc — Don feft beftimmten ©rengen in feiner Söeife bie Siebe fein

fann, fo trat an bie ©teile ber „Politiken" bie „narürlidje" ©renge, ein nid)t

blofj fjier, fonbem überall fo öager Segriff ; — gumal bie geftfefcung berfelben

immer mein* ober meniger üon ber perföultdjen Anfd>aunng ber gerabe in

biefen Angelegenheiten mafjgebenben ^erfönlidtfeit abhängen mujjte. Anfang«

ber mergiger Safjre ^atte — mie befaunt — ber ©eneral Dbrutfdjem eine

entfdjeibenbe ©timme. (£r mar ber Anficht, bafj bie „natürliche" (Brenge be£

ruffifdjen ©fbietä am SRorbranbe jene« junger= unb ©anbfteppcn*©ebiet$ laufe,
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ba« ftd) Dom (Sa«pifd)cii 9)Zccre uac^ Dftcit über ben Uft Urt, nörblid) be«

Slralmeere« $um Xfdju^gluffe unb läng« beffen nörbtidjen Ufer« jum 9corbufer

bc« 93aldjafdj*©ee« f)in$ief)e. Der ©eneral Dbrutfdjew machte in golge beffen

ben S8orfd)lag, fid) nidjt weiter nad| ©üben au«3ubef)nen, fonbern nörblid) jener

fiinie bie SBefeftigungen anzulegen. SOcan wäre bann im ©tanbe, burd) eine

Heine 3af)l fold)cr befeftigten fünfte 51t ocrf)inbern, bajj grof?e SBanben burd)

bie $mngerwüfte in ba« rufftfdje ©ebiet einbringen tonnten, unb wäre bann

ebenfo in ber Sage, bie eigenen Untertanen in SRufjc unb Drbnung ju fjalten.

55er SBefefjl be« Äaiferö 9ticolau« aber, p ben beiben fd>on beftefyenben Soften

Ural«foje unb Orenburg«foje nod) einen britten, — nidjt wie Cbrutfdjew oor=

gefdjlagen an ber untern @mba, — fonbern an ber ÜDlünbuug bc« ©fnr^barja

anzulegen, mnfj nl« ber ^tucite üerljängnifwollc ©abritt in ber mittclafiatijdjen

^olitif ber rufftfdjen Regierung dmraftcrifirt werben.

(Sinmat lag biefe neue ©efeftigung SRaimfffoje äufjcrft cjponirt — if)rc

(Entfernung üon Drcnburg, ber bamal« nod) einzigen 5kft« für ein Sßorgefycn

nad) 9ftittelafien, betrug fdjon in ber ßuftlinie 750 SBcrft, — unb bann erfüllte

fic audj itic^t einmal ifpren gwetf. Die töufje war nidjt r)crgcftct!t unb fclbft

in if)rer nädjften 9täf)e mürben Karawanen geplünbert.

Ratten bie SRuffen e« bis baf)in wefentlid) nur mit Sftomaben $li tfjun

gehabt, fo mar man bereit* jefct mit ber fe^aften Söeüölfcrung in öcrüfjruug

gefommen, meiere natürlidj alle« aufbot, um bie (Sinbringlinge jum ßurürf*

gefjen $u bewegen. Söotlte föufjlanb aber nidjt für lange ßeit, wenn nidjt

für immer all unb jeben Stnflufc in ÜHittelafien verlieren, fo mujjte e« alle*

baran fefjen, um bie einmal gewonnene ^oftttou 311 behaupten. Denn felbft

ber moraltfdje (Sinflujj fann in SJcittetaften nur baburd) gehoben werben, bafj

ein ©rfolg bem anbem folgt, bafj nidjt ba« geringfte mifegtütft, ober gar

ein 3nrüdweidjen nötfjig wirb, gür biefen <3afc laffen ftd) ja au« ber ©c=

fdjidjte ber Eroberungen ber Muffen in 9ttittelafien eine 9ttenge Söeifptele m*
führen. 3d) erinnere nur an bie üemnglüdte <perowfffifdje @£pebttton gegen

(Sf)iwa, an ba« 3Ufüdge^en Dfdjerntajew« ofjne bie ©efaugenen be« ©mir«

üon 93udjara befreit ju fmben, unb an ben ßrieg in $ofan. 9kdj jebem

mifrglüdten Unternehmen trat immer eine fel)r gefäf)rlid)e SReaction ein.

3Bir ^aben gefefjen , bafe e« bei ber am ©für einmal angelegten 33e*

feftigung föatmfffoje nidjt blieb. (£* entftanb eine „Sinie" am ©fm>barja

unb mit ber (Simtafjme üon Slfmetfd)et — 1853 — befanb man ftd) in offenem

Kriege mit Äofan. Der gel«, meldjer bie mittelaftarifcf)en 9leid)e zertrümmern

füllte, war im Atollen. (Sin §alt erfc^ien unmbgli(h, sumal ber linle glügel

ber neu angelegten fiinie gar feine Slnlef)nung fyaitt unb jwifdjen bem gort

^crowfffi im Söeften unb SQ3iäntoje im Dften ein 900 2Berft breite« lijox
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fid) befanb, bad bem einbringen in bad uörblid; gelegene ruffifdje ©ebiet nidjt

bie geringfte Sdjranfe entgegenfejjte. (Sine SBorwärtdbewcgung gegen ben

$Hrgidnt)n=3Uatau, ben öorolbai nnb $aratau folltc jene weite fiücfe fc^ttc^cn.

$)ie oben nur fur$ ermähnte (Sircutamote bed dürften SRctdjdfanjler

©ortfd)afow giebt gerabe über bie bamaltge Situation ?luffd)lufj, fo bafj cd

nidjt uuintereffant fein bnrfte, einige §auptftellen and berfelben f)icr t)eroor$u*

Ijeben: „$)ie (Stellung SRufjlanbd in GentraUSlfien" — fjeifjt ed bort — „ift bie

aller cioiltfirten Staaten, weldje fid) mit fjalb wilben, umfjerftreifenben $olfer=

fdjaften oljne fefte focialc SDrganifarton im (Sontaft befinben. 3n bergteidjen

gätlen oerlangt bad Sntereffe ber Sidjerfjeit ber ©renken nnb ber $panbetdbc^

jielmngen ftetd, baft ber cioilifirte Staat ein gemiffcd Uebergewidjt über %laty

barn übe, beren unruhige 9tomabenfttten fie äujicrft unbequem mad)en. 9)ian

t)at einfalle unb ^lünberungen gurüdjitweifen. Um benfelben ein @nbe ju

machen, ift man genötigt, bie $ren$beoülferung 31t einer meljr ober minber

birecten Untermürfigfeit gis Duingen." 2)icd ift ber ®runb gewefen" —
ift bann weiter audgcfüfjrt — „weldjer bie faiferlidje Regierung oeranlafet f)at,

fidj juerft einerfeitd am Sfor-barja, anberfeitd am 3ffif^ful feftjufefcen , nnb

biefe beiben Satten burd) oorgcfdjobene gortd ^u befefrigen, meldte all*

mäf)lid} in bad Jper^ biefer entfernten ©egenben gebntngen finb, of)ite bafj man

bafyin gelangt wäre, jenfeitd berfelben bie für unfere ©renken unerläjjlidjc Ütufje

l)cr§ufteUen. $)te Urfac^e biefer (Srfolglofigfeit lag ftunädjft in bem Umftanbe,

baß jwifdjcn ben (Snbpunftcn biefer boppclten Sinie ein ungeheurer wüfter

Sftaum unbefefct blieb, wo bie Einfälle ber räuberifdjen Stämme jebc Golomft*

rnng unb jeben @arawanenl)anbel unmöglid) matten." .... ferner Reifet

ed: „Zxofy unferer Abneigung, uufercr ©ren^e eine weitere Hudbcf)*

nung ju geben, waren biefe SBewcggrünbc bod) mächtig genug, um bie

faiferlid>e Regierung 51t oerantaffen, bie Kontinuität biefer ßinie jwifdjen bem

3ffi(=ful unb bem Sft)r=barja Ijerauftetlen, inbem bie fürjlid) oon und bcfe&te

Stabt Xfdjiinfcut oon und befeftigt mürbe. Snbcm mir biefe fiinie annahmen,

ermatten mir ein boppeltcd föefultat: einerfeitd ift bie ©cgenb, meldte fie um*

faßt, fruchtbar, fjolareid), oon sal)lrcid)cn ©cmäffern burd)ftrömt; fie ift tt)eit-

meife oon ftirgififdjen Stämmen bemol)nt, meldte unfere £>crrfd>aft anerfaunt f)aben

;

fie bietet bedljalb günftige Elemente für bie (Solonifation unb für bie 2krprooianti=

rung unferer Qtefafcungen. Slnbererfeitd giebt fie und gu unmittelbaren 9iad;bam bie

angeftcbeltc atferbau* unb fjanbeltreibcnbe Öeoblferung oon Äofan. 2öir befinben

und einer focialen $eoölfcrung gegenüber, weldje foliber, fompafter, weniger

bewegtidj unb beffer organtfirt ift , unb biefe (Srwäguug bezeichnet mit geo*

grapl)ifd)er ©enauigfeit bie ßinie, ju welker und Sntereffe unb Vernunft oor=

juge^en ratzen unb lucr ftiU 511 fteljen Reißen, weil einerfeitd jebe fernere
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ttiräoelmuitg weiterhin nicht auf foldje unbeftänbige $eüölferungen , tote bie

nomabifdjen Stämme, fonbern auf regelmäßiger eingerichtete Staaten ftofjen,

beträchtliche Slnftrenguugen erforbern unb und oon Sinnerjon ju Sinnerjon, $u

unabfef)baren SSermtcfelungeu fortreißen würbe." . . . Schließlich fprad) ber

9teich«fan$ter au«: „3d) r)abe nict)t nöthig, auf ba« augenfällige Sntereffe

rjtnjuroeifen , welche« töußlanb fjat, fein (Gebiet uidjt weiter ju oer =

größer n."

Den aulefct herausgehobenen Saft fyabtn — wie wir miffen — bie ©mg*

niffe nic^t bewahrheitet. 9tußlanb ift dielmehr — wie ber 9teich«fansler ja

oorljergcfagt — oon Stnner.ion ju ttnnerjon fortgeriffen. 3ene $erfichc=

rungen, fich nicht weiter au«äubefmen, Oerloren ihre binbenbc Alraft, fo balb bie

2}oratt«fe$ungen, unter benen fie gegeben waren, anbere würben. Die SBötfer*

fct)aften, mit benen SHußlanb nunmehr in (Sontaft gefommen war, entfpradjeu

eben nicht ben Erwartungen : fie zeigten fiefj nicht weniger unbeftänbig, al« bie

9comaben. SDa$u fam bann ferner, baß ber Gmir oon ©udwra fich noch in

ben öefifc be« C^anat« Äofau $u fefcen brohte. Jpätte SRußlanb nach ßonfti*

tuirung be« ©renjbe^irf« Xurfeftan §alt gemacht, würbe cd, in Solge jener

$e|irebungen be« ©mir SRttfafav, fich plö&lid) einer 2Jcacf)t gegenüber gefeben

haben, bie wohl bie Straft gehabt hätte, ben gortbeftanb be« bisher örreidj s

ten wenigften« wieber in ftrage $u ftetlen. So nahm föußlanb Xafchfent, unb

trat noch m& 23ucf)ara, ba« fich fcmcn SBiöen entgegenfteütc , in einen Stieg

ein, ber e« bi« Sfamarfaub führte.

Die 9cotl)Wenbigfeit, gegen ßhiwa im %at)xt 1873 entfehieben oor^ugehen,

refultirt unmittelbar au« jenem Schritte ber Äaiferin finita, bie ftirgifen

in ben ruffifcheu Unterthaneuoerbanb aufzunehmen. Um ben SBeftcn 9)ctrtel=

afien« enblict) jur SRuhc fommen au laffen, mußte (Srn'wa, ber SWittelpunft

jener wiberfpenftigen
, hartnäefigen, räuberifchen 9tomabcn, bie gan^e Schwere

ber rufftfcfjen 2)cad)t fühlen, mußte jeben politifdjen Einfluß nach Äußen Oer*

lieren. Sollte Stußlaub aber nicht immer wieber §11 fold)en mit großen Opfern

oerfuüpften #rieg«aügen gezwungen fein, fo mußte e« fich bie (Garantie fchaffen,

baß jeuer 9iau6ftaat nidjt wieber erftarfe unb nach m^ üor °ic a^c ^oik in

Jenen ©egenben übernehme. Dop war bie Anlage be« gort« ^ctrO'Slleran*

browfff oor ben Xh^ren ber (£f)iwa=Oafe nöthig : bie Ännectirung jene« Sanb=

ftriche« mußte bie unmittelbare golge fein.

G« ift nicht ju leugnen, Daß biefe $hatfa£*)e **n SSerftcherungeit be«

örafen Sdmwalow biametral entgegengefefct ift. Die ^olitif wirb aber nict)t

burdj bie SDcoral beherrfcht, fonbern allein burch bie 3ntereffcu. Unb ba« Smtereffc

ffiußlanb« oerlangte fategorifch bie 93efchneibung be« chiwefifchen Xcrri=

torium«. —
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28aS nun fdjlicßlid) bcn ftrieg töußlanba mit bcn aufftänbifdjen ftofaitjen

betrifft, fo n»ar erftcrem anfangs, — mie uns befannt — eine befenftoe

9Me jugennefen: fein ®ebiet, feine Untertanen mußte cS gegen bie (fittfftfle

bet Slufftänbtfdjen oertljeibigen. 3)aS fpätere offenfioe SBorgerjen mar aud) ein

gelungenes : bie anardnfdjen 3uftänbe im Gfjanat burften nidjt einen Umfang

erreichen, meldjer bie f)öd)ftc ©efafjr für ben eigenen SBeft^ in fidj bergen

fonnte. 9taffr-(Sbbin fjatte nidjt bie 9Jead)t, ben $tufftanb 311 unterbrüefen ;
—

^ulat^bef, 9(bburad)man=$lmtobatfd)i maren erflärte fteinbe ber Hüffen. Sollte,

fonnte man biefeu bie Bügel btt Regierung in bie §änbe geben? Uumöglid).

2SaS blieb alfo anberS übrig, als baS dfjanat in eigene SSermaltung ju

nehmen. @S mar baS bie einzige (Garantie für bie <3icf)crf)eit beS eigenen

<Befifctf)umS.

@3 ift ja audj nod) fefjr $u bezweifeln , ob töußlanb aus ber (Jinoertei*

bung $ofanS mirflidje materielle SBort^eile ermaßen merben; — unb es fragt

fid), ob bie Dberf)errfdjaft, bie eS ja tf)at[äd)liä) über ben oertriebeneu Sf)U*

bojar=(£fwn, feit ber ©egrünbung beS ©eneral*®ouoernementS, ausübte, minbe*

fteuS nid)t meniger foftfpielig mar, als ber jefct eingetretene eigene ©cfifc beS

SfjanatS. §aben bie Muffen aber in SÖfrttelaftcn ein fianb einmal mit bcn

Staffen in ber §anb betreten, fo fönnen fie nic^t mieber baoon ftbftanb nehmen,

o^ne an ityrem moralifdjen ©influffe felbft ityren eigenen afiatifdjen Untertanen

gegenüber (Einbuße ju erteiben.

$)aß alfo baS $orgef)en SRußlanbS in 5lfien bodj nidjt bloß mit bem ©afce:

«l'appetit vient en mangeant» — mie eS mofjl pufig gefdjiefyt — begrünbet

merben fann, bürfte mofyl au« jenen Debuctionen ljerüorgcf)cn. SRußlanb ift

meljr getrieben morben, als felbft treibenb gemefen. Sin irgenb einem beliebigen

fünfte ©alt ju madjen — mie e« fo oft befonberS bie cnglifdje treffe oerlangt

Imt — tag tfmtfäc^ nidjt in feiner 2Kad)t.

Dag föußtanb anbererfeitS aber an ber Sefifcergreifung jener ©ebiete nidjt

aud) ein fcljr große« Sntcreffe gefmbt, baß cS jene bort beftel)enben $erf)ältniffe

nidjt aud) $u feinem 9hifcen auSgefauft fjabe — baS $u behaupten fann mir

natürlich nid)t in ben Sinn fommen. @S marc meit über baS $id f)inauS-

gesoffen. 3m ©egentfjeil, föußlanb f»at in ber Xljat ein große« 3ntercffe

baran, in üttittelaften feften guß p faffen, — unb baS liegt in feiner $anbel$^

politif begrünbet.

9iußlanb ift — baS mirb felbft oon rufftfdjer (Seite jugegebeu — als

ftulturftaat fjinter ben anbern ©roßftaaten ©uropaS jurürfgeblieben. ©S bat

trofc feiner enormen Wnftrengungen , bie eS oon ^eter bem ©roßen au bis

auf ben fjeutigen Xag gemacht tjat, ben Stanbpunft jener nod) nidjt erreichen

fönnen. Sein rafttofeS SBormärtSftrebcn aber auf allen (Gebieten beS Staats*
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toefenS, ber Snbuftrie, bcr 93olfS.uirtl)fd)aft baut unb barf nid^t geleugnet

werben, wenn man nid)t |it üoüftänbig falfdjeu ©djlüffen gelangen null. 5£>ic

gortjd)rirte fpeciell tuä^renb ber Regierung beS ÄaiferS Slleranber II. liegen

flar ju Sage; id) erinnere nur an bie faft $u @nbe geführte Strmeereorgani*

farion, bie t>iefletd)t in nackter fttit it)re geuerprobe befielen ttnrb, an bie

enorme (Sutmidelung beS (5ifcnbat)nne&eS. Die übrigen ©rofjftaaten finb inbeft

audj nidjt ftefjen geblieben. <Sinb aud) bie SRefultate iljrer Arbeit relatio ge*

ringere, fo ift bod) bie (Summe iljrer fieiftungSfäfjigfeit befonberS in national*

öfonomifd)er 23eaief)ung eine pofitiü größere als bie .RufjlanbS. (Sine natur*

gemäße golge biefer Verljältniffe ift, fpeciell in merfantiler 93egiel)ung, baft

nur SRufjlanbS SRaturprobucte einen (Sjportartifel nadj bem übrigen (Suropa

bilben fönnen. Slbcr fclbft auf biefem Gebiete crmädjft Üjm eine mächtige

tonfurrenj in Slmerifa. Jpanbelt man bod) jefct fdjon amerifanifdjen SBaijen

neben ruffifdjem; amerifanifdje SGBotlen unb SRoljleber gel)en nad) Snglanb unb

Deutfdjlanb, ja amerifanifd)eS Dalg fommt fogar in 2öarfd)au auf ben 3Karft,

aüeS «rtite, in benen bis bal)in föufclanb baS Ucbergeraidjt fjatte. Unb bie

Sfonturren^ vimcriras nnro noa) mit jeoem yatjre pneljmen.

Die (Sraeugniffe ruffifdjer ßnbuftrie, fo grof? bereu Sluffdjnntng aud) in

ber legten geit ift, fönnen natürlid) gar feinen Sttarft in bem meftlid)en

Europa finben. Unb felbft in bem eigenen fianbe möd)te il)nen in ben meft*

litten gabrifaten eine Äonfurrenj erfoadjfen, fomie ber SRußtanb faft fjermetifd)

abfct)lic^enbc ©djutföoll fällt, mo^u aüerbingS jejjt nod) nidjt bie geringfte

ÄuSficfjt öorl)anben ift. — $\xx Vertreibung feiner ©rjeugniffe, feiner Jfl&rifate

bebarf- ber ruffifdjc §anbel inbefe eines SWarfteS, — unb biefer 2)farft fann

nur im Dften, in Slfien liegen.

(Sdjon feit 3al)ren r)at ber ruffifdje §anbel gefudjt, bortt)in feine Söaaren

ab^ufe^en. Dem ©efudje v#eterS beS ©rofjen fd)on, mit Sfjhoa in freunb*

fd)afttid)e Sejietjungen 511 treten, lagen — mie bereits l)crüorgel)oben —
toefenttid) f)anbeiSpolitifd)e SDJotioe p ©runbe. (£s bauerte aber lange, el)e

biefe ©anbelSbeftrebungen fid) öernjirflidjen liefen, ©ie trafen auf gro&e

§emmniffe. Einmal führten bie ^anbelsftraüen burd) ©teppeu unb Söüften,

unb bann Ratten bie Äaufleute nie bie ©arantie, bafe if)re Karawanen aud)

mirtlid) unberaubt an il)r ßiel gelangten. Ueberfälle, ©eraubungen burc§ bie

aftatifc^en iporben bilbeten bie ?Rcgel. Der rufftfd)*mittelafiatifc^e $>anbel mar

fomit faft jur Unmöglid)feit gemorben. SBolIte fi(§ alfo bie ruffid^e Regierung

^ier einen Sttarft fd)affen — unb barauf mujjte fie bebad)t fein — fo lag

es mol)l in il)rem unmittelbarften Sntereffe, l)ier aud; feften gufj gu faffen,

bem SRäuberuumefen ein ^iel ju fefcen, georbneten unb fidleren 3«ftä"ben $at)n

ju brea)cn.
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3)iit ber einfachen Sicherung ber $anbclSftra&en , mit bcr blo&cn 93efi^

crgreifuug jener Üänber in 2Hütelafien ift e$ aber allein nidjt getljan, um ben

§anbet bortym gu einem blüfjenbcn gu machen. ^Dic ruffifdjen SSaaren muffen

verlangt werben, eS mufi 9?ad;fragc banaef) fein.

$ie 93ebürfniffe eines VolfeS freien mit bem ©rabe feiner SBitbung, mit

feiner böljem ober niebern ftutrurftufe in unmittelbarer 35kd)felbegielning. 3c

fulrioirter ein 95oIf ift, je mcfyr SBebürfniffc wirb cS Ijabcn. 2luS rein mer*

fantiten 9fütffid)ten alfo fdjon, um feinen Slaufleuten Slbfafc gu oerfdjaffen, ift

eS eine uuabweiSticrje S3crpffict)hutcj ber {Regierung föuftlanbS, nadj ben mittel*

afiatifctjcn Söefifcungen ftultur gu tragen. 2>ic ctoilifatorifdje SMiffion 9tufttanb§

in SWittelaficn ift alfo erft eine Sfolge feines Vorbringend bortfnn, ift in fjaubelS*

politifcr)er ©egiefjung geboten; — feineSwegS aber liegt in u)r bie fitf) bort

ooUgicr)eube ©ebictSerweiterung begrünbet. (Sine foldje SBefjauptung ift — wie

gefagt — eine teere, rjofyle $r)rafe.

2Bir fönnen aber noct) weiter fdjliefjen. $a bie Anfänge ber Kultur ciueä

jeben Sßolfeö auf einem georbneten Staatswcfen berufjen, fo fjarte audj bic

ruffifdje Regierung auf bie ©infüfjrung eineä foutjen in ifjrcn mittelafiahfdjcn

SBefi&nngen if)r erftcS 9lugenmcrf gu ridjten. Unb in ber Xfjat ift if)r Streben

baljin, 00m erften Slugcnblitfe ifjrer Söefi^ergreifuug jener ©ebietc an, unoer*

fennbar fjeroorgetreten. §arte bis bafjin ein ewiger Söctfjfel ber $t)naftieen

ftattgefunben, Ratten neue fironprä'tenbenten neue Kriege gebracht, unb war e3

audj nietjt einer $önaftie nur im @ntfcruteften gelungen, auf bie 5)auer bie

gügetlofcn Elemente ber im Sanbe gerftreuten SRomabcnf)orbcn gur föufjc gn

bringen, fo f)at fflugtanb bieS Qid in feinem ©ebicte erreicht. @S fmt — oict=

Icid)t freilict) nid)t immer mit fmmaueu Mitteln — 9Rnt)e unb Crbnung in

feinem ffleidje f)crgcftellt. SDaS ift aber bie 93afiS für alles weitere. ©tücft

cS ber Regierung ferner, bie ^omabenbeoölferung gu einer mer)r feßfjaften

fiebenSWeife gu bringen, fo wirb auet) bie @infüf)rung einer formellen ©Übung

bort müglidj, benn ein Staat mit überwiegenber Stomabcnbeoötferung mödjte

faum einer rjöfjern (Sntwitfelung fälug fein. 3u biefer 33egiefnmg finb

fetjon $orrfdjrirte gu merfen: Äirgifen unb Sorten geben fdjon baS 9tomabcn~

leben met)r auf unb treiben ötferbau. greitidj bie milben Sötjne bcr Söüfte

werben bleiben, was fic finb, bis gu iljrer gänglidjcn Vernidjtung.

(Snblidj fjängt mit biefer Vorbcbingung, bcr @infüf)rung einer Kultur, nod)

bie §öt)c ber einnahmen gufammen, weldje SRufelanb aus feinen mittelafia*

tifdjeu Vcfifeungen gießen fanu. Sc fultiütrter baS SSolf bort wirb, je meljr

werben bic ^robuete jener fcineSwcgS armen 9Zatur gehoben unb »erwerbet

werben fönnen. Sföir fa^cn ja, mit waS für einem deficit bic Verwaltung
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XurfeftanS nod) &u fämpfen l)at. 2öic nriajttg ift alfo eine Sfenberung jum

Seffern! —
SBerfen mit nun einen ©lief auf bie militair=poIitifd)e (Situation fRufe*

lonbs in ÜJHttelafien, fo ift biefe feineämegS eine günftige ju nennen,

@3 tritt un§ l)icr juerft bie fo entfernte ßage beä ©eneraI*®ouoernement3

Xurfeftan oon bem eigentlichen 9tufclanb entgegen, toeldje nod) befonberS ba*

burd) ins ©ctt)icr)t fällt, baft ftet) gtaifc^cn beiben meite Söüften* unb Stephen*

ftretfen fun^ie^en, roclc^e bie $ommunication auf8 äufjcrfte erfdjtoeren. 3^°ifc^en

. Xafdjfent unb Drfff am Ural beträgt bie Entfernung ol)ngefäl)r 1800, jmifdjen

Xafd)fent unb ©femipatatinfff am Srttifd) ol)ngefät)r 1700 unb fogar bi*

SBiärnoje über 700 SBcrft.

2)iefe tueiten Entfernungen machen fid) um fo mel)r für bie Situation föufj-

lanbS in jenem neu eroberten ©ebiete in ungünftiger SBeife gettenb, ba bort

ftd) gar feine Üttittel bieten, bie Strmee im ftattt großer unb allgemeiner

Operationen &u ergänzen unb auityurüften. X)a$ neue 9CBct)rgefc^
r

roonad)

jeber flhiffe jum actioen X)ienfte oerpfltdjtet ift, fjat befanntlid) oorerft nod)

feine STntoeubung auf bie rufftfdje S3eoblferung XurfeftanS gefunben, obruor)l

Verätzungen barüber fdjon feit geraumer $eit gepflogen toerben. X)ie ein*

geborene SBeoölferung ift gang oon ber X)ienftpflid)t auSgefd)loffen. 3n %ol%t

bejfen mutf föufjlanb, um j. $8. bie Gruppen be3 ©ftir*barinfffifd)en Dblafftf*

ju ergangen, jäl)rüd) an 3800 feiner ©öfjne bat)tn fenben. ©ie fet)ren größten

XljeilS md)t jurücf, unb gel)en fomit — ba fte aud) im Sanbe feine Littel

finben, eine gamilie ju grünben unb fid) feft ansuftebelu — für bie ruffifd)en

ontere^en ]&]t ganj unproouctio oerioreu. *;te Aransporttoiten jur Die isr*

Qüniunci&tiicinni dienten finb und) •'ouuberttauienbeu au berechnen, unb bte Xronä^

üortbciiicr tft iticfit ctnici ttQd) ^ ci ii imi fonbcrtt ittirfi ilÜ odioit . i ii ^J^ütiQt^n wi

Demeilen. jüret ots üier vrocent, tneun ntttjt megr, mu|)en uoer Den uterruten^

bebarf au*geb,oben unb abgefd)icft toerben, um nur bie nött)ige 2(n§al)t an Ort

unb ©teße ju bringen. — $a überhaupt im afiatifdjen ^ufelanb fid) meber

eine ©efd)ü|', nod) eine ©emet)r=, nod) eine ^ultier*gabrif befinbet, fo bebarf

aud) ber materieüe Xt)eU ber $riegSmad)t grofee ßufuljren an SBaffen, %t=

fdjoffeu unb ^|3uIoer. (Sin Äauonenfdjufo, metd)er in Xafd)fent abgefeuert mirb,

fommt bem ©taate allein an $ran$portfoften auf 10 %tubd ju ftel)en. lieber*

Ijaupt foftet ber ©otbat in Äfien naa^ einem Xmrdjfdjnitte ber 3al)re 1868,

1869 unb 1870 5 % 56 $op. mef)r aU ber ©otbat, metd)er im europäifdjen

$t)etfe beS ?Heicl)g ftetjt, unb für iuetdjen 95 1R. 29 $op. in Slnfa^ fommen.

3n biefen 93esiel)ungen mirb aber ber öau ber Anfang biefe« 3al)re« oon

ber Regierung beftätigten fibirifd)en @ifenbatutlinie Oon S^ijui^omgorob nad)

Xjumen an ber $ura oon großem unberechenbarem Etnftuft fein. ©d)on bie

«reniboteo I. 1877. 12
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baburcff mit $ücffid)t auf bic fttii bewirfte ÜBerfürgung bcr enormen @nt*

fermtngen gwifcfjen ben Zentren be$ 9teid)3 unb ben weftlidjen ©renggebteten

oon 9tufftfcfj * SCftcn muß bortfjeiUjaft einwürfen. SBeitertragenbe folgen,

fpecicll für bie Regierungen SRußlanbS gu 9ttittel=$lfien, Wirb tnbeffen eine

©afm fjaben, wcldje an jene fibtrtfdje Sinie bei Sefaterhtenburg anfdjließenb

in füblidjer föidjtung über £fd)eljawinfff am ÜKija«*3tuffe über Iroigf am Ui

nad) Xafdjfent unb (S)amarfanb füfprt. Unb biefeS ^roject fängt fcfjou an,

au$ bem Greife rein tfjeoretifdjer Erwägungen fjcrauSgutreten unb burd) bie

bereit« auf 93efef)l bcS ©encral*@ouuerneur8 oon Surfeftan angeftettten 93or*

aroetten etne pratn|cne ^ejtait angunegmen. <s>etne auerotng» auf grone

©djwierigfeiten ftoßenbe tefüfjrung bürfte wofjl nur nodj eilte grage ber

3eit fein.

$ie etfjnograpljifdjen Sßcrr)ättniffc in bem neu eroberten ßanbe ferner

machen bie Sage föußlanb« bort gu einer äußerft fdnoierigen. SlUen ben

Jremboölfern gegenüber, meiere im ßaufe ber Arbeit an uns oorüberge*

gangen finb, bilbet ba& ruffifdje Element nur einen fefjr geringen 93rudju)eil

ber 93eüölferung überhaupt. Stile biefe ©ölferfdjaften finb ©efenner beS 3$Iam

unb fo an unb für ftd) fdjon ben Muffen feinblid) gefinnt. $or allen finb

bie ©eiftüdfjen, bie nad) ©efifcnaljme jener ßänber burd) bie Muffen an Sin*

fluß eingebüßt f)aben, unb nun fein Üfcittel unuerfudjt laffen, ba$ Verlorene

Wteber gu genrinnen, bie größten SBiberfadjer ber SRuffen. 2)er Ulema, ber

Söcttgeiftlidje, fügt ftd) mofjl nodj; — ber CrbenSgeiftlidje bietet aber 9llleS

auf, um bie ©eöolferung gu fanarifdjem §aß gegen tlüeS, ma« rufftfd) r)ci§t,

aufguretgen. $agu fommt nodj, baß bie äJcutyamebancr nod) lange ntdjt gu ber

feften Uebergeugung gelangt finb, baß fte luer auf ewige Reiten ben Ungläubigen

untert^an ftnb. $er Slufftanb in $ofan I)at und gegeigt, nrie Ijartnäcftg ein

foldjer SBiberftanb werben fann, Wenn bie fanatifirten Staffen ben „ipafawat",

ben ^eiligen ßrieg, fampfen. 3)ie bulgarifdjen ©räuel, ba« jefct fo beliebte

«Stichwort in ber treffe, geben uns ein ©üb oon bem, was bie Muffen gu er*

warten Ratten, erlangten jene mittelafiatifdjcn Horben einmal baS Uebergemia^t

über biefelbcn.

Tiefe SRußlanb feinbfelige ©efinnnng ber ©eoölferung bebingt notljwen*

bigerweife eine SBergettelung ber bort fteffenben Gruppen in eine 2ftenge ©arni*

fönen, weldje tfjeitS oon ben puffen angelegte, tfjeils nod) oon ben ©udjaren

unb ßofangen erbaute befeftigte $often finb. 35ie Qafjl biefer ©efeftigungen ift

ür ein dorpS oon circa 20,000 2J?ann, welche @tärfe bie ©efa^uug be* ©eneral^

©ouüernementä etwa f)at, eine giemlic^ große, fo baß bei ber 9fotfjwenbigfeit,

jene fünfte immer befe^t gu galten, faum me^r als 6000—8000 Üttann

feinem ©egner im offenen falbt entgegengeftellt werben fönnen. gür einen
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gettyug gegen fteidje, tüte Buchara unb flofan, reicht eine fote^e Xruppenzafjl

aüerbing« au*. XljatfQdjlidj fjaben fogar bie ruffifchen $ommanbirenben in

ben bisherigen genügen übet Struppen öerfügt, beren ©tärfe nod) geringer

war; fo j. B. hatte ber General $erom«ft 1853 nur circa 3000 SWann zur

Eiäpofition, wäfjrenb bie tofanber an 15,000 9Jcann ftarf waren; — Xfdjer*

najew befiegte 1865 mit 2500 9Hann ba3 10,000 9Rann ftarfe §eer Sllim*

fnte; — 9comanoW3li ftanb 1865 mit nur 3600 SKann 40,000 Bud)aren

gegenüber; auch ber ©eneral üon $aufman fc^tug bie ©flacht bei ©famar*

!anb 1868 mit 4—5000 äRann gegen circa 8,500 Bucharen. — ©djon ber

gelbjug gegen Gtjima — 1873 — machte e8 aber bodj nötfjig, baß fowofjl

ii pm Manfams wie and) au» Orenburg Berftärfungen herangezogen mürben.

3dj glaube inbeffen mit ber Annahme nicht fefjl zu greifen, bafj bie (Einführung

ber allgemeinen 2Behrpflicf)t für bie ruffifdje Beoölferung Xurfeftanä eine mefent-

lic^e ftenberung pm Seffern herbeiführen mirb.

2)ie Keinen ©arnifonen wirfen inbeffen auch fowofjl auf bie Einheit ber

öfonomifchen Verwaltung ber Xruppen, wie auch auf beren $lu8bilbung auf

baS Ungünftigfte ein. $>ie Sefctere befonberS fteht, wie in föujjlanb überhaupt,

mit ber EiSlocirung ber Gruppen in unmittelbarer SBechfelbeziehung: je con*

centrirter bie EiSlocation, je beffer bie Äuäbilbung. — $ie 3ufammengiehung

ton Gruppen zu einer nur etwa« größeren (Sjpebition wirb unter biefen Ber*

hältniffen eine 3«* in Slnfprucf) nehmen muffen, bie oft wohl oerhängnifjoon

werben fann. 9cur ber großen (Energie be8 ©eneral * ©ouoerneurä oon &auf=

man j. B. ift ber rechtzeitige Gmtfafe ©hobjentS in bem Kriege gegen bie auf=

ftänbifchen ^ofanjen gu oerbanfen.

3)ie 9lachbarfchaft felbftänbiger mohamebanifcher Staaten muß auch als

ein SWoment hiugeftellt werben, ba$ bei ber Beurteilung ber militatr*politifchen

Situation fflufttanbd in üDJittelaften wohl zu beachten ift. $ie Beoölferung

berfelben gehört benfelben Nationalitäten an, wie folche auch *m ruffifc^en

Surteftan oertreten finb. ©egenfeitige Beziehungen finb fomit gar nicht ju

oermeiben, unb Unruhen in ben 9cad)barreichen pflanzen ftch nur gar zu leicht

fort, ba zumeift in biefer Beziehung bie politifchen ©renzen eine reine SHufton

finb. — 3)ie Bebölferung ber 9cacf}barreiche befennt ftdt> aber auch — «no

ba* fällt ganz befonber« in bie 2Bagfd)aale — mit ben neu erworbenen Unter*

thanen SRufelanb* z« ein unb berfelben Religion: fytx wie bort finb eS Be=

fenner be3 3«lam. $ie 3ntereffen bc« 2Hol)amebaniSmu3 finb aber in allen

Säubern ber @rbe folibarifch- $>er ßoran bilbet ein fefteS Banb be3 ,3u

jammenhangeS zroiWcn hu«oert SRiHionen SJcenfchen, zwifdjen einer SJcenge oon

halb ober ganz barbarifdjen ©taatcngcbtlben in flfien unb Slfrifa. $ic ®runb=

läge biefeS 3ufammenhang3 *ß eine religiöfe; feine Äraft ba« geucr be$
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ganatiSmuä, ba$ nod) immer in (einen Qkfennem lobert. 9?odj fjeute ift ber

©rofjfjerr in ©tambul audj ber 9lad>fotger ber ßljaltfen. SBir f)aben gefeljen,

wie ftd) ber ©mir oon Söudjara, ber Gf)an oon (£l)iwa um £mlfe gegen bie

SRuffeu nad) Äonftanrinopel wanbten. 3acub=93ef, ber ^errfdjer oon ßafdjgar,

fanbte oor feinem jüngften Kampfe mit ben (Sfjinefen 33otfdjaft an ben ©ultan,

in ber er bemfelben feine §ulbigungen barbrad)te unb für feinen ©tauben**

!ampf bie Segnungen SlltafjS erflehte. Sie tl)atfäd)lid)e ©djmädje beS »e=

^errfc^crö ber ©laubigen änbert an biefer .ßufammengefwrigfeit nichts, ja bie

augenblitflid) bebrängte Sage beSfelben möchte fotd>e oielleidjt erft rcd)t ftärfen.

©djon f)ört man nrieber Don ©errungen unter ben Xurfmenen, fpeciell burdj

bie augenbli(fticf>e Sage be$ ©uttanä oeranlafct. 2öie nahe liegt alfo bie 9#ög*

lidtfeit, ja 3Sa^rft^einlia)feit, bafj — wenn eä gu einer $ataftropf)e auf ber

Söalfan^albinfel fommt— and) im Dften, in SÜfittelafien, fid) bie gewaltfamften

ßudungen in bem 93crl)ältniffe 9tuf?lanb£ $u jenen SReidjen fühlbar madjen

werben?! — (S3 bebarf ber fdjärfften 9)?ajjregeln, um bie Aufregung nieber-

galten, unb £umanität£pviueipien fann SRufilanb — ttrie eä fo oft öon tfutt

»erlangt wirb — in feiner gefafjrooHen Sage nidft aboptiren.

SDie bebcutenbften unb näd)ften 9kd)barn «RtifjlanbS in 9tfittelafien finb

jefct (Sf)iwa, 23ud)ara unb $afd>gar.

2)aS erftere — Stjima — t)at in jüngfter ben wudjtigcn Slrm SRufh

lanbs gefüllt, ©eitbem beugt es fict) bem SSiUcn bcS fieberen, feine ©elbft*

ftänbigfeit ift nid)t oiel meljr atä ein blofjcr ©djein. SUerbingS werben jefct

— wie fdjon oben erwafjnt — 9Jad)rid)tcn über (Sreigniffe taut, weldje baS

$8erf)ältnift ju SRufilanb leitet wieber in aubere SBafjnen knien fönnten. 2)ic

SBeoölferung (£f)imag foll mit ber Regierung bc$ ßfwnS unb beffen ruffen=

freuubltdjer $olitif unjufrieben fein, $ie SKomaben fotlen mieberf)olt (5m=

pörungen oerfudjt tjaben. 93ctuar)rr)citct fid) bie« ©erüdjt, ma3 nur $u wafpr=

fdjeinlid) ift, fo wirb föuftlanb wieber ben Umftänbeu meinen unb nrieber ba$

©d)wert in bie Söagfdjaale werfen müffen. (53 ift bann fefjr fraglid), ob ess

felbft biefen ©d)etn oon ©elbftänbigfeit bem Gfjan laffen fann, ober ob e£

nidjt gerabe^u gezwungen wirb, bie Verwaltung felbft in bie §anb p nehmen,

baS £anb gans w annectiren. @8 ift baS ein ganj braftifdjer 83eleg für

meine auägefprodjene Sefjauptung , baft SRufjlanb burd) bie $erf)älrmffe in

3fttttelafien meljr getrieben wirb, als felbft treibt, unb bafc bie ^nnectirung

be$ red)ten Slmu-barja^Ufcr eine gebotene war.

3n ©ua^ara fa^eint eine ben SRuffen wirflia^ wol)lwollcnbe ^ßolitif $la^

gegriffen ju fyaben. wefentlid)e Unterftü^ung ber Muffen ©eitenS beS

©mir« wä^renb ber Gfuwa - @jpebition möchte bafür wo^l 3eugni§ ablegen.

Digitized by Google



— 93 —
Unb bod) bcbarf e« oielleidjt auch blog eine« Slnftofje« oon au&en, unb Lujj*

tanb finbet aud) bort bic fanatifchften ®egncr.

©emifj trifft aud) ^cute noch ju, ma« ber „©olofj" baraat« üor bem

Ghmm s&riegc in einem Sluffafce „Unfere ©ejie^ungen ben mittelafiatifd)cn

Granaten" au«gefprod)en ^at: „(58 glauben bei un« oiele— tyeijjt e« bort —
in üollem Ghrnfte an jene Verträge; fic glauben an bie 9)coglid)feit, bnfj inter*

nationale ^Beziehungen mit ben mittetafiatifdjen §errfd)ern beftef)en tonnen . .

.

Speziell in Alflen l)aben Verträge nicht bie geringfte öebeutung. 3n $lfien

adjtct man nur bie 3)?ad)t: ift fotdje oorf)anbcn, fo toerben unfere 5«>vberungen

aud) of)nc ba« SBefteljen bon Verträgen erfüllt
; ift feine 9Bad)t oorhanben,

fo Reifen aud) Verträge nicht«." „Licht meniger irrtümlich" — fährt ber

„@olofe" bann fort — „ftnb bie Lebensarten oon ben freunbf^aftlic^en ©efühlcn,

meiere bie benachbarten afiatifdjcn Granate ju un« ^egen. Slbgefchen oon

bem mufjamebanifdjen ganati«mu«, üon meldjem bie mittelaftatifdjen §errfd)er

burcr)brungen finb, unb meiner oon ber ©eiftttdjfeit im SSolfe unterhatten

toirb, barf auch nidjt aufeer 2(djt gelaffen toerben, bafe mir im fiaufe ber legten

8—9 3at)re if)nen ben größten Xtyil ihrer Gebiete fortna^men unb fie au«

unabhängigen §errfdr)ern erften Lange« flu folgen Reiten Lange«, ja faft ju

Skfallen gemacht ha&cn. 2Bir tauften un« nicht, fomohl bie §errfd)er rote

aud) ihre Unterthanen hoffen un«; menn auch erftere fid) bi«roeilen als unfere

Jreunbe ftellen, fo geflieht bie« boer) nur, meil fie jefct burch bie Umftänbe

baju gelungen finb."

$aburch, bafc jefct nun auch Äofan bem ruffifchen Leiche einoerleibt ift,

rourbe aud) Äafchgor ein unmittelbarer ©renpachbar be« iiefctercn. grüljcr

im djinefifchen 93efifce, gelang e« bem jefcigen §errfd)er Socub^Sef in Jolge

ber SBirren be« bunganifchen ftufftanbe* al« ftührer ber Gruppen Äofan« im

3ahr 1864 bie Jahnen be« 3«lam« auf ben SRauern oon Srajdjgar aufju*

pflanzen. Sacub hat e« aber oerftanben, Shubojar^han oon ftofan balb in

ben ^intergrunb &u brängen unb fid) $um felbftänbigen ^errfcher oon $afdj ;

gar ju machen. Seine iperrfdjaft ift jejjt in Oft=Xurfeftan unumfd)ränrt unb

fogar ganj populär.

Xa ba« ©ebiet — roie gefagt — früher ju dtyna gehörte unb fiebere«

auf ©runb eine« am 2. Looember 1860 |ii ^efing abgefchloffenen ©ertrage«

SRufclanb ba« Led)t eingeräumt hotte, im ©ebiete Äafchgar §anbel treiben unb

felbft Gonfuln leiten gu tonnen, — fo mürbe Sacub^Sef al« Ufurpator ber

9tedjte ßhina« oon Lufclanb auch angehalten, ben oon bemfelben über*

nommenen Verpflichtungen nad)$ufommen. Lur unter biefer ©ebingung foßte

er al« £errfd)er oon föafdjgar anerfannt toerben. (£« foftete inbeffen bod)

grofce 2Jcuf)e, Socub miUfährig ju machen. (5rft am 8. 3nni 1872 fain enb=
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lid) ein Vertrag ju ©tanbe, auf ©runb bcffcn nunmehr alle 9JJärfte beS fafdj*

garifc^en ©ebietS bem freien $anbetSoerfehr ber ruffifdjen Äaufleute geöffnet

ftnb. Sine borthin abgefanbte ruffifche ®efanbtfd)aft eröffnete 3acub 53ef in

Solge bcffcn , bafj eine SBieberljerftcllnng ber djinefifdjen 2J2acbt in jenen ®e=

bieten nicht im Sßlane SRufelanbS liege. Sacub antwortete barauf, inbem auch

er einen ©efanbten nach Petersburg entfanbte. ©tetefpjeitig fliehte er aber aud)

eine Anlehnung an (Snglanb, baS fid) nid)t weniger um feine ft-reunbfdjaft be-

warb. $)ie englifdHnbifche Regierung fudjte befonberS besfjalb mit Äafchgar

in gute 89e$ief)ungen $u treten, um auf beu dürften Dft-XurfeftanS bic ,§err*

fdjaft ber engtifc^en SBaaren $u befeftigen unb um aus biefem fianbe in poli=

tifdjer ^Beziehung eine ©tfjufemaucr gu bilben.

(Sollte töujjlanb in S11* 111^* einmal mit $afd)gar in SBerwicfelungen ge=

ratzen, fo bürfte cS ben (Sieg ungleich teurer erlaufen muffen, als bieS bei

ber 9cieberwerfung ÄofanS, ÜöudjaraS, ja auch @biwaS ber 5aü mar. @S liegt

bieS einmal in ber gefd)ü|jten Sage ^afdjgarS, inbem bie eS einfchliefcenben

hohen (Gebirge nur auf einigen wenigen Sßfaben überfabreiten finb, unb

bann aud) barin, baß 3acub=*8cf bei weitem beffere Xruopen jur $>iSpofition

bat, als bie ^errfdjer jener SReidje. 3n legerer Schiebung ift ifjm bic Un*

terftüfcung (SnglanbS mefentlid) gu ftarten gefommen. ®S gelang Sacub nicht

bloS, erfahrene Snftructeure, fonbern aud) Staffen aus 3nbicn ju erlangen.

Unb ob ifjm bei einem äufammenfto&e mit SRujjtanb nierjt ©nglanb noch tfjat=

fräftigerc ^pülfe gewähren würbe, baS bürfte wof)l nicht ohne weiteres oerneint

werben. —
(Snglanb bot oon je tyt — wie fd)on öfters im Saufe meiner Sirbett f>cr*

oorgeboben — baS ftete SBorfdjreiten ber Muffen in Sttittelafien mit 2flijjtrauen

betrachtet unb mit wadjfenber (Eiferfua^t auf beren Slnnäfjeruug an ben obern

5lmu-barja unb befonbcrS an ben $)inbufufd) geblicft. 5)ie SSarnungSrufe ber

englifcfjcn 'tßreffe, meldje je^t augenblicflid) aderbingS ben Srcigniffen auf ber

99alfan=$olbinfel ihre ungetljeilte Slufmerffamfeit pmenbet, Imben bie mittet*

afiarijcfye 5rage jwifc^cu ben beiben ©rofjmädjten faft $u einer brennenben gc=

macht. 9ltle bezüglichen Slrtifel liefen immer auf baS ©ine hinaus, fcafj jebc

Bewegung föufjlanbs in ÜJnttcIafien baS Sntereffc (SnglanbS bebrobe unb

fdjäbige! Huef) bei uns ift biefe «nficfjt wof)l bie toerbreitefte ,
aud) bei uns

wenbet man fid) im Sttlgemeinen gegen töujjlanb. 3ft es benn aber nur

irgenbwic gerechtfertigt, Slfien lebiglidj als bie Domäne (Jugtanbs $u betrac^=

ten? Siegen benn bem SBorgcfjen SRufjlanbS bort wefentlich anberc 93emeg=

grünbe |it ©runbe, als fie bei ber Eroberung SnbienS burd) önglanb mafc

gebenb waren? Sdjreitet föufjlanb nach ©üben oor, fo fud)t (Snglaub feinen
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Ginfluß im Horben feiner SBefifcungen geltenb ju machen. ®n choim 3at)te

1843 oerfudjte (Snglanb über ben 3nbu$ ju gef>en, um bett Muffen am §in*

buhtfei) jitoor^ufommen. 3m 3al)re 1B57 fdjloß e3 einen Vertrag mit bem (Smir

oon Stabul, in meinem e3 fich jur jährlichen 3ahlung öon 120,000 $funb <Ster=

ling t>erpflid)tete , wenn ber ©mir eine $trmee oon 10,000 3Rann hielte, bie

$um Söiberftanbe gegen bie puffen geeignet wäre. (Später tarn Snglanb bann

auf bie 3bee, burd) birecte £krf)anblungen mit Rußlanb jwifchen ben rujfifdjen

unb englifchen SBefifcungen in Etfien ein neutrales ©ebiet ju conftituiren, ba3

eine birefte Berührung beiber Reiche uer^inbern folle. $)ie bezüglichen 93er*

fwnblungen begannen furz oor bem Sfuwa* Kriege. Slfghamftan freien biefem

3me(fe ju entfpred)en, unb beäljalb einigten fid) beibe Regierungen barüber,

ihren ganzen Einfluß auf bie benachbarten Staaten ju oerwenben, unb jebe

Berührung ober (Schwächung biefer äwifchenzone ju oerhinbern. Sei ber gc*

nauen Abgrenzung berfetben fam e3 aber gtuif^en ben beiben ßabineten zu

3Äeinung«üerfd)iebeu^eiteu: (Snglaub bezeichnete nämlich bie ^rooinz 23abaf*

fcfwn mit SSadwn alä zum rechtmäßigen ©efifce (5d)ir^Ii^tjang, beä gegen-

wärtigen §errfdjer3 oon §tfgr)ontftan , gehörig; — Rußtanb glaubte bagegen

bem nic^t beiftimmen zu fönnen. SBefouberS ber ®eneral oon $aufman machte

geltenb, baß (Bcr)ir=$Hli feinen Änjprutf) auf bie Sßrooinz 93abaffd)an zu machen

habe; ber gefefclid)e §errfd)er fei bietmehr $)ftfjaugtr=<£fwn. — (Snglifcher (Seitä

fuchte man nun ben beweis anzutreten, baß bie ^roüinj öabaffdmn mit bem

©ejirfe SBadniu traft be3 (SrobenmgSrechteä bem Sdur tili zuzufyredjeu fei,

jumal fich it)m aud) bie $änöter ber ©eoötterung auf ba$ gormeUfte unter*

worfen hatten, daraufhin erließ ber Reid)3fanzter gürft ©ortfdwfow unter

bem 19. Sanuar 1873 eine $)epefdje beS Inhalt«: „SDiit Rücffidjt auf bie

£d)Wierigfeiteu
, welche eine geftftellung aller Einzelheiten ber Xt)atf

achen m
biefen entfernten fiänbem fürt, mit Rütfficht auf bie größere 33equemtid)feit,

über wetdje bie britifd)e Regierung in betreff be« «Sammeln« genauer Nach-

richten oerfügt, mit Rücffidjt enblid) auf unfern SSunfcf), biefer, eine unbebeu*

tenbe Einzelheit berührenben grage nicht eine größere ©ebeutung 511 geben,

als ihr gebührt, weigern mir uns nicht, bie Mm Englanb oorgefchlagene ©renz=

linie aujulaffen. 2öir finb um fo eher ju biefem acte de courtoisie geneigt,

qO bie englifche Regierung fich verpflichtet , ihren ganzen Einfluß auf (Sd)ir-

Uti zu gebrauchen, um ihn zur Slufredjterhaltung beä griebenS unb zur Snt*

haltuug t»on allen Eingriffen ober ferneren Eroberungen zu oeranlaffen. tiefer

Einfluß ift unbeftreitbar. Er beruht nidjt bloS auf ber materiellen unb mo*

ralifchen Uebertegentjeit EnglanbS, fonberu auch au f öen ©ubfibien, meldje

<Bct)ir=5(li erhält. Unter foldjen Umftänben fet)en wir in biefem SJerfüredjeu

eine wirtliche Garantie beä griebenS." —
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2)iefe neutrale ^one, engtifd) „upper Oxus State" genannt, fo nrie über-

haupt baS $erl)altm& ©nglanbS $u föufelanb fitibct eine $8eurtf>eilung in beut

SBerfe: „@in 93erfud) eines militärifdjen UeberblirfS über bie (Stenden töujj*

lanbS in Afien." $)er Autor biefeS SBerfeS, ber rujfifdje Artillerie = Cberft

SSenjufom *), mirfiid)e8 SDJitglieb ber f. rnfpfd)cn geograpfnfdjen ©cfeH=

fdjaft ju Petersburg, ift eine Autorität in 33ejug auf bie afiatifdjen Angelegen-

heiten StujjlanbS; — unb bürfte es fomit tuelleicfjt nid)t uniutereffattt fein,

wenn idj bie eigenen SBorte beSfelben f)ier nod) folgen laffe: „SBenn bie

(Snglänber nid)t mnnfdjen" — fdjreibt Sßeujnfom — „bafj mir burd) unfer

©rfdjeinen am SnbuS §inboftan aufrüljrerifdj machen, ^aben mir mit

nid)t menigerem ©runbe baS töerfjt ju »erlangen, bafj ber politifdje

(Sinfluf* ber (gnglftnber unter beu $emol)nern SurfeftanS oollftänbig auf=

f)öre. $)aS neutrale (Gebiet ift aber banadj angetljau, namentlich ju einer

biefer @rfd)einungen ju führen. $)aS ift ber ®runb, meS^alb bie Xfyeorie beS

„upper Oxus State", ja audj eine« Stofaflen (SnglanbS, unter leiner öebin*

gung unfererfeits jugelaffen merben fann, um fo meniger, ba bie (Snglänber mit

ber Abf)ängigfeit üon Afghaniftan nod) nicht gufrieben, anfangen, $afiriftan

ihrer 9Kacht unmittelbar ju nnrerfteöen. @S liegt übrigen« unter atleu Um*

ftänben flar ju Xage, bafj früher ober fpäter bie beiben fSTäfyt — föufelanb

unb (Shtglanb — an ber einzigen natürlichen ©ren^e, bem ^inbufufet) r
in

gegenseitige ©erührung fommen. (Srfolgt biefe Berührung auf frieblidje SBeife,

fo oerforidjt fie für bie ganje SBelt grofje unb rDor)lt^ätige folgen. SBenu

aber eine ber beiben SDiädjte burd) unmäßige $orberungen, burd) eine unauf*

richtige Haltung ober burd) irgenb meiere anbere ©ffecte bie gerechte Unju*

friebenheit ber anbereu erregt, fo ift baS föefultat ein ftrieg, beffen oertyeerenbe

golgen ferner öorauSaufeljen finb. §eben mir nur tynox, bafj fdjon jefct bie

Snglänber, um fid) für ben erfolg in biefem Äriege möglid)ft grofje Chancen

gu Raffen, ihre 9»acr)t über ben SnbuS ^inauft auSbetmen, unb offen fageu,

bafj nicht oftinbifd)e Gruppen, fonbem eine turfmenifd)e Reiterei, oon ge*

fdjidten Offizieren geführt, 3nbten gegen SRufjlanb öertf)eibigen mirb."

förahmer.

•) Oberfl fflcnjufo» : 5E»ie xuf^fd^ oftatif(f>en OJrenjtanbt. flu* bem Diuffiföen übertraßen

t>on Ärabmer, Hauptmann im jtdntgl. $roif. ®io|tn ©eneralftabe, 1874. fieipjiß, 9B.

©runow.
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|ur ^etfaeifenßaGttfrage.

8on 2Rar SHttr).*)

(Sin befonberer SSorjug be& ©taatSbafjnfuftemS in Beziehung auf bic

(StHgenthumäDerhältniffe liegt bariu, bafc baä (£ifenbahune| rationeller au3*

gebaut werben fann, bafc folglich cntbehrltdje ßoncurrenj Dermieben unb ha-

burd) Sßationalfapital erfpart wirb. DaS herrfdjenbc ©öftem ber Sonceffio*

nirung bereutet $war, baß Goncurrenjbnljiiui bidjt bei parallelftchenben angelegt

werben fönnen. hingegen Derfnnbert e$ nid)t, bafj ©ifenbahnen gleitet fRicr)-

tung in foldjer Entfernung angelegt werben, bafc fie immer nodj in einem ge*

wiffen ®rabe concurrenjfä^ig bleiben. Der SKadjtheil, melden bie längere

Sinie gegenüber ber für^eren wegen ber Jöfjeren $rad)t erleibet, pflegt bann

burdj Differentialtarife ausgeglichen $u werben, meiere, wie mir weiter unten

fefjen werben, grofce Ungeredjtigfeiten gegen bie lofate ©eoötferung mit fid)

Dringen. xwir wv)icn, Dan Die laoncurrenj, D. tj. Die ea)te freie la-oncurrenj

Dieler $robu$enten, wo foldje möglich ift, allerbingS eine beffere ©ebienung

be3 ^ublihim« gur gotge hat Diefj fann aber feineSmegS Don ber (Soncurrens

ber eifenbafmen behauptet werben, weldje ber Statur ber ©adje nad) in ihrem

Wettbewerb auf höchftenS iWei 0D*r Drci Linien bef^ränft bleiben mufj. Denn

fötale inbuftrielle Söettfämpfe enbigen, wie bie ältere Erfahrung in ©rofjbritannien

gelehrt Iwt, bod) ftets $ulefct mit ber SSerabrebung ber ©oneurrenten jum Üftad)-

tr)eil bcö ^ßublifumS. 3n mannen hätten, wo bie Anlegung einer ^weiten

Cloncurrenjba^n gar nidjt burd) bie SBebfirfniffe beS Sterfehrä geboten war,

Ijat fie gcrabeju eine Äapitaloergeubung $ur golge, welche anberen rentableren

ßrwerbSjweigen bie Betriebsmittel fdjmälert $ud) au£ biefem ©runbe hat

baä Staatöbahnfujtem einen großen SSorjug, weil ber Staat fidj mit ben

üor^anbenen ßinien begnügen fann, fo lange fie für ben beftehenben SBerfefjr

ausreichen, weil er erft bann gur Anlage einer neuen 99afm in berfelben

ju ffreiten brauet, bis bie alte mit jmei ©eleifen Derfe^en unb nach unb

nad) Dollfommcn befefct ift $lud) in ber tobten fiaft wirb auf biefe SBeife

gefpart unb baburd) eine beffere SluSnüfcung beS SöetriebSmatertalS herbeige-

führt Diefe öfonomifaje BuratWaltung beS tapitat* brüeft auf ben gut*

fuß unb hat Deshalb bie Rotge, baß bie ©etriebSmirtel ber anberen Snbuftrie*

zweige gefdjont werben, baß bie ^ßrobuftion ftärfer genährt wirb, weldje

bann rüdwirfenb and) ben Sifenbalmen einen reiflicheren ^erfonen^ unb

©üteroerfehr suführt

•) 3591. ©rtnjboten 1870, III. Quartal, 6. 281. 352, IV. Quartal 6. 499.

©renjboicn l 1877. 13
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Saä ben (Sifenbafmbetrieb betrifft, fo liegen bic Vortheile be3 größeren

UmfangeS be3 Vetriebä auf flauer Jpaub, bem ©nftem ber Staatäbafjuen ge=

bü^rt alfo aucf> in biefer Ve^iehung ber Vorpg, infofern fie ein größeres

Refc umfäffen, als jebe ber *ßrioatbal)nen, mit melden fie oerglichen werben

tonnen. Snfofern ergiebt fidj aud) ein 9Sortt)eiI ber Reichsbahnen oor ben

einzelnen Staatsbahnen. Sir finb nicht gewillt, alle bie mannigfachen Uebel*

ftänbe beS gegenwärtigen ßifenbafmbetriebä im beutfdjen Reiche mit feinen

ca. 70 felbftänbigen Verwaltungen unb feinen 500 oerfdjtebenen Tarifen auf3

Reue bis in'S detail ju oerfolgen ober gu wieberr)olen , was bereite in ben

preufjifdjen Sttotioen ober in ben Schriften oon Üflaubach unb Seemann an

Unjuträglichfeiten biefer oielföpfigen Verwaltungen nachgewiesen ift. Sir

wollen nur einige §auptpuufte heroorfjeben, in meieren ber Reichsbetrieb ben

Vorzug oerbient. 1) 3)aS gange VetriebSmaterial wirb mehr nach überein-

ftimmenben SÖcuftern fabrijirt, fo bafc wie bei ben amerifauifcfyen Rähmafdunen

jeber Xt)eil berfelben ©attung oon Sagen an jebem einzelnen Sagen Oer-

wenbet »erben unb bei nötfugen Reparaturen auSgewedjfelt werben fann. 35a«

burd) wirb nicht nur $eit gefpart, fonbern aud) Soften, weil Sinaclrepara*

turen oiet teurer finb, als wenn bie Stüde im ©rofjen fabrigirt unb btoS

auSgewed)felt werben, ferner wirb eine beffere WuSnüfcung ber Sagen be=

wirft, weil biefelben nicht fo lange gut Reparatur leer fteljen. $toaT ift ber

herein ber beutfd)en ©ifenbafmoerwaltungen auf Anregung beS preufjifd)en

JpanbclSminifterS bemüht, bie im frangöfifd)en ßrieg gemachten Erfahrungen

auSjunufcen, ba nämlich mährenb beSfelben burd) bie Verfdnebenheit beS 9)ca*

terials häufige Verzögerungen eingetreten waren, fo fudjt man Rormal*

fd)ablonen für baS Untcrgeftell ber ©üterwagen, fowie auch für bie ^erfonen*

wagen unb fiocomorioen gu üeretnbaren. Mein bis alle biefe Vereinbarungen

gum ßiel geführt haben, pflegt eine fo lange $eit gu oerftreichen, bafj gerabe

baburch ber Vorzug beS größeren (SomplejcS erwiefen wirb. Rieht blod ba=

burch inbeffen, bafj jebe einzelne Schraube am gangen beutfehen Sagenpart

auf jeben einzelnen Sagen pafct, würbe baS ReidjSeifenbahnfuftem ben Vorzug

oerbienen, fonbern auch baburch, bafj gewiffe technifche Verbeffcrungen rafcher unb

leichter eingeführt werben fönnen. 3n neuefter ^cit behaupten 5. V. tyxüQt*

ragenbe englifche Ingenieure, bafj bei ben Güterwagen fämmtlidjer @ifenbalmen

eine gewiffe Vcrfchmenbung baburch Jjcrrfc^e, baft biefelben blofe aus Rüdfidjt

auf bie fdjwcrfte ßaft gebaut werben, nämlich fo, bafj jeber einzelner ©üter=

wagen bie für fein ilaliber beftimmte fehwerfte £aft foll tragen föuncn. $ie

$olge baoon ift, bajj ber gröfjte XfytH oer Güterwagen, weil er weniger als

bie fehwerfte Velabung hat, nicht blofj überflüffigerweife gu fchwer gebaut ift,

mehr §015 unb SDfetotl enthält als nöttjig ift unb boher theurer gu fteheu
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fommt, fonbern bafj fic audj mefjr tobte ßaft, als abfolut erforberlid) ift,

führen unb baburd) bcn Äof)lenoerbraud) fteigern. (SS liefen fid) baljer an

ber Gonftruction bcr ©ütermagen zweierlei öfonomifdje SBerbefferungen an*

bringen: erftenS, inbem man baS @ifen burd) ©taf>l erfefct; wegen fetner

größeren gälugfeit unb $auerl>aftigfeit genügt ein geringerer ©ewidjtstfjeit

öon ©taf)l für benfelben 3toccff unb es wirb baburd) ntc^t btofc eine ©rfpar*

nife in ben §erftellungSfoften erhielt, fonbern aud) in ben SöetricbSfoften burd) bie

$erminberung ber tobten Saft. Zweitens: wenn man mehrere ©attungen oon

Sagen für fernere unb teilte Caften baut, fo fönnen bie fieberen aud) oiet

leichter im .s>oU conftruirt werben. (Sin englifdjer Ingenieur glaubt baburd)

eine Verminberung bcr tobten ßaft um ungefähr 25% erzielen $u fönnen. (£iuc

Heine (5ifenbafmgefellfd)aft ift nun allerbingS nid)t fo gut im Stanbe, eine

foldje Verbefferung $u aboptiren, weit fie (eine 311 grofje ÄuSmafjl oon ©üter^

mögen galten fann unb fürchten muft, bafe if)r gn oft welche leer ftefjen

bleiben; ber grofje Sompler. hingegen fann bie Söngen ber oerfdjiebencn Sta=

Uber oiel beffer naef) ben Söebürfniffen ber einzelnen ©cgenben »erteilen unb

baburdj fowof)l in ben Hnfd)affungS= wie in ben SBetriebSfoftcn größere @r=

jparniffe erzielen.

Slud) burd) ba« beffere 3neinanbergreifen ber $üge unb bie beffere ÄuS*

nü&ung ber Söagcn mufj beim 9teid)Seifenbnfmfö,ftem bie tobte ßaft bebeutenb

öerminbert werben. (SS beftef)t allerbingS jefct fdjon ber ©raud>, bafj bie

©agen frember ©efellfdmften fo oiel als möglich wieber betaben an ben Ur=

fprungSort $urütfgefd)ttft werben, $lllein in Reiten ber VerfefjrSftodung laffen

bie (Stfenbafwoerwattungen natürlich lieber bie fremben SBagen leer surüefge^en

unb benüfcen if)re eigenen. 2)urd) biefcö Seerlaufen werben aber fowof)l bie

Sagen ftärfer als nötljig abgenäht, als aud) mef>r Brennmaterial als nött)ig

oerbraudjt 9)taöbad> beredjnct, bafj SB. oon ben ©üterwagen auf ben

preufrifdien (£ifenbal)nen tut 3a^r 1874 nur belaben unb f
/a nnbelaben

gefahren ftnb, unb bafc, wenn nur bie ipälfte biefer ßeerfafjrten ^ätte oermieben

»«ben fönnen, eine (Srfparnifj oon ungefähr 33 Millionen 9)tarf t)ättc erhielt

foerben fönnen.

ftud) bie Vereinfachung ber Verwaltung namentlich beS XranSportbienfteS

würbe bebeutenbe (Srfparungen mit ftd) bringen, weil einesteils bie Qaty ber

3nftratirungen ermäßigt werben unb bei ber ©üteroerfenbung alle jene Um*

wege oermieben würben, weldje jefct nur burd) Differentialtarife aufregt erhalten

werben. 2Benn @üter traft ber fieberen einen Umweg oon 10 ober 20 «Keilen

machen fönnen, fo ift natürlich ber auf biefem Umwege gemad)te ^e^roerbraud)

an ftotyen unb sBetriebSmatcrial hinausgeworfen. $asn fommen nod) bie

militärtjdjen *Hütfftd)ten. 3n biefer «cjielniug oerbienen bie nadjfolgeuben
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Sorte eine« gachmanneä über bie Erfahrungen im beutfdHranjöfijchen Kriege

Veadjtung: „Sit bem Kriege mußte bie Verwaltung ber (Sifenbahnen, obenbrein

in $Jeinbe$lanb, oon einem Veamtenheere geführt werben, wie e$ oielgeftaltiger

unb bunter bis in bie fleinftcn Einzelheiten beS Dienftefc nicht gebaut werben

tonn unb mit einem Vetrieb8material , ba3 in feinen Abweisungen ^unberte

oon Verfd)icbenf)eiten aufwies unb attc Augcnblitfe unbraudjbar würbe, weit

nötige Reparaturen nid)t fofort befeitigt werben tonnten, fonbern erft @rfa^

ftücfe au« ber fcetmatfj befdjafft werben mußten. Die ©0)Wierig!eiten , unter

fötalen Umftänben eine einheitliche Verwaltung 51t fchaffen, bie nicht nur ben

Anfprüdjen unferer ÄriegSleitung ju folgen oetmochte, fonbern auch °ic no^5

wenbigften VerfehrSbebürfniffe ber ohnehin oon bem Kriege fyaxt betroffenen

Veoötterung bcrütffichtigte , finb au« ber gerne ^aum Su bemeffen. Um nur

ein Veifpiel anzuführen, fei erwähnt, baß bie in SSeißenburg errichtete, fpätcr

nad) (Straßburg oerlegte VctriebScommiffton, beren fiinien oon Söcißenburg

nach 9cancti, Vafel, Dijon unb Döle reichten, ihren Sßcrfonalbebarf oon 42

oerfchiebenen Verwaltungen entlehnt hatte, oon benen nur bei 8 baruntcr bc*

finblichen ©taatsbahuoermaltungen in Drganifation unb Dienft Ueberein«

ftimmung beftanb. SBelc^eg Vortheile* erfreute ftch bagegen bie einheitlich unb

auf ben ßrieg orgoniftrte Xelegrapfjie unb $of*- @8 fehlte bei ben Valien

an Allem, wag jur (Einheit nöthig ift, mit Aufnahme ber unermüblichften

Dienfrfreubtgfeit unb pflichttreue — nicht eine ^nftruetion war oorhanben,

felbft harten fehlten.
14

2öa3 ben Xarif betrifft, fo ftnb wir feine Anhänger beS SBagenraum* unb

GollotartfS, weil berfelbe nur einzelne klaffen auf Soften beä ©anjen be=

günftigt, unb weil berfelbe entweber gu einer allgemeinen Erhöhung bc3 XarifS

nötl)igt, ober 311 einem deficit im Ertrag führt. SSir gehören auch femeSwegS

311 benjenigen, welche fich oon bem ©nftem ber SReid)3bafmen eine allgemeine

Ermäßigung ber Dariffäfcc oerfprechen. Allein wir erwarten baüon eine Ve*

feitigung ber gärten ber Differentialtarife, ber BJcißfjanblung beS SofaloerfehrS,

weil ba8 ©efammtnefc nicht genötigt ift, bie Eoncurrena auf Xob unb Seben

$u führen, wie einzelne ®efeUfd)aften. ES füllte in 3ur"nft ^e Anomalie

nid)t mehr borfommen, baß gan^e Eifenbahnmagen oon Verlin nach ©traßburg

geringere bracht jaf)len als oon Verlin nach 9Äain$. ©erabe gegenwärtig hat

man bie befte ©elegenljeit, im Verfehr awifdjen Deutfdjlanb unb Oefterreich ju

ftubiren, $u welken Auswürfen bie Differentialtarife führen. ES ift erft

füglich in einer Denffchrift beS inbuftrietten ElubS ju SBien nachgewiefen

worben, baß bie gradjt oon 9cew*Eaftle in Englanb nach $eft billiger 51t

ftehen fommt, als oon Auffig in Cefterrcich nach $eft. SBie id) au« fixerer

Duelle weiß, ift bie chemifdje Jabrif in Auffig gegenwärtig genöthigt, 6en*
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bungen, bic nad) $eft bcftimmt finb, erft in'* beutfdje ?Rei<^ auszuführen, um

fte bort bcr nachften $auptftation für $efi $u übergeben, Sehnliche Anomalien

fommen auch innerhalb beS fianbeS oor. (Sine Äifte üon gleichem (Semicht,

bie auf ber ©übbafm oon trieft nach SBien 12 fL foftet, Ijat öon trieft über

SBien nad) ^ariö nur fL 7 $u jaulen!

SBir glauben hiermit genügenbe ©rünbe für bie Borstige beS ©taatsbalm*

fttftemS aufgeführt jtt h«&en, olme unS in Einzelheiten einjulaffen, melche nur

ben fpeeietlen gadjmann intereffiren fönnen. Hucfj ^aben ftd) bie Argumente,

melche bis jefct gegen baS ©taatsbahnftiftem oorgebradjt morben ftnb, nlS fo

fchmad) ermiefen, ba& man erft mteber ®rünbe hören müfctc, um ftd) 31t neuen

(Erörterungen bariiber üeranlafjt 311 fe^en. 3Herfmürbigermeife ftnb gerabe bie

^roei gemappnetften ©egner ber Reichsbahnen Anhänger beS ©taatSbafmfuftemS,

nämlich 9Rorifc Sttohl unb greifjerr oon Barnbüler. $rincipietl ift aber

eigentlich, nadjbem man ben Bor$ug beS ©taatSbahnfnftemS anerfannt f>at,

nic^ta met)r gegen bie Reichsbahnen oorjubringen , benn maS für baS (Srftere,

gilt nicht auch "i<ht blofj für bie fieberen, fonbem baS ReichSbahnföftem fteßt

ebenfo gut eine höhere Orbnung her gegenüber bem ber einzelnen Staaten, mie

baS ©taatSbafmföftem gegenüber bem $riüatbat)nft)ftem. 3ene beiben tüd)*

tigften ©egner beS ReidjSeifenbahnfnftemS fämpfen eigentlich nur für bie ©r*

Haltung beS ©taatSeifenbahnbefifceS in SBürtemberg, ©oben, Batern unb ©adjfen

unb jum jttjcil mit ©rünben, meld)e eine aufmerffame Beachtung oerbienen.

2)ie Berechnung beS eventuellen $auffd)ilIingS, welcher für bie bentfdjen (Sifeu*

bahnen 00m Reich S" erlegen märe unb mit melier Freiherr »on Barnbüler

*or bem Äauf abgufchreefen fudjt, fcheint un« freilich gar nicht begrünbet. @r

termenbet Elemente gur Berechnung beS ShuffchitlingS, mclche nicht 311m Rein*

ertrag gehören. SBenn nämlich ber Reinertrag als BafiS biefer Berechnung

angenommen mirb, bann ift noch feftjufteHen , melche <Jfcri°t>c W Berechnung

beS $)urchfdjnitteS beS Reinertrags gemählt merben fotf, unb welcher 9Hafjftab

für folchc Bahnen gelten foU, bie ju fur$ errichtet ftnb r
um fdjon eine folche

$eriobe aufmeifen 311 fönnen. 2öir h^oen fchon früher ermähnt, baß bie legten

fünf 3at)re beS Betriebs, melche in bem preufjifchen (JjpropriationSgefefcc feft=

gefefct ftnb, eine ju furje grift ftnb, um ben Reinertrag richtig ju bemeffen,

meil biefe fünf 3ahre leicht in ^erioben au&erorbentlicf)en SluffchmnngcS ober

aufjerorbentlichen Rieberganges fallen fönnen unb bann baS $ur BafiS ge=

nommene Reinerträgnijj in bem einen ftafl ben Käufer, in bem anbern gall

ben Berfäufer benachtheiligen mürbe. Um fidjer ju gehen, mü&te eine fo lange

^ßeriobe bem $)urchfchnitt beS Reinertrags 31t ®runbe gelegt merben, ba§ bie

Reiten beS «uf* unb Riebergangs ftd| ausgleichen. 80 meit bie Erfahrungen
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unb gefdjidjtltdjen Slufeetchnungett über bic Bewegung beS JpanbelS reichen,

fann man aber $u einer einigermaßen fixeren Berechnung feine ruberen als

20^jät)rige ^erioben annehmen. Da nun mehr als bie .§älftc ber Eifenbatmen

filteren Datums ift, fo fc^eint uns überhaupt biefe DurchfdmittSberechnung

beS Reinertrags lange nicht fo oiet (Garantien ber richtigen Beurteilung $u

bieten, als ber Durdjfchnitt beS BörfenfurfeS. Der SJcarftpreiS ift unferer &n=

ficht nad) bie fidjerfte ©djetyung beS magren 2öertf)eS, wenn er in einem folgen

Durdjfchnttt genommen mirb, baß bie burd) bie XageSfpcculation Jjeroorge^

brauten Keinen ©chtoanfungen ausgeglichen werben. Denn bei ber Herstellung

beS BörfenfurfeS würfen nicht bloß bie competenteften Ritter mit, fonbern aud)

alle beteiligten Sntereffenten ber beiben eiuanber entgegengefefcten «Richtungen.

Das Sntercffe pflegt aber ftets bie fdjärfften «ugen ju haben unb alle Elemente

ber ^reiSbilbung mit bem größten ©djarffinn aufeufpüren unb $u beurteilen.

Unter ben Sntereffenten fmb ber Berfäufer unb ber Äaufliebhaber repräfeutirt.

Dtefelben haben längft alle Berhältmffe ber Eifenbahnen ftubirt; fie ftüfceu

fidt) bei ihrem Urteil unb it)rer Setzung nicfjt bloß auf ben Reinertrag,

fonbern auch auf bie %ti unb 2Beife, wie für bie Erhaltung unb Erneuerung

ber Bal)n geforgt wirb, welcher ^ßunft für ben Käufer ber wichtigere gaftor

ber ©d)ä&img fein muß, wäf)renb für ben Berfäufer natürlich ber Reinertrag

maßgebenb ift. SluS bem DurchfchnittSergebniß ber ©d)ä&ung biefer beiben

gaftoren bilbet fich ber richtige SRarftpreiS. Deshalb ift ber BörfenfurS nach

einem angemeffenen Dnrchfdjnitt berjenige «ßreiS, welcher bem mähren SBertfje

am nächften fommt Der Reinertrag ift, abgefehen oon bem ftfpn oben an=

gegebenen Bebenfen, aud) beSfjatb ein unficherer SJtoßftab, weit bie ©orge für

bie Erhaltung unb Erneuerung ber Sahnen nicht bei allen Berwaltungen bic=

fetbc ift. 2öir haben bieS bereits oben an einem ectatanten Beifpiete gefeheu.

2Beit entfernt, bie grage oou biefer ©eite )n beleuchten, begnügt fich Freiherr

ü. Barnbüler nid)t einmal mit bem Reinertrag, fonbern $ief)t auch noch einen

Xtyxl ber ErneuerungSfoften als Elemente ber Berechnung beS ftauffchillingS

ber Eifenbafjuen herein. Offenbar ift biefcS Verfahren aber nicht juläffig.

Der Eigentümer eines ©uteS fann unmöglich ben ^ur orbmmgSmäßigen Er*

haltung unb Erneuerung beSfelbcn nothmenbigen Mufmanb mit als gaftor jur

Berechnung beS StauffchtllingS oerwenben. ©olle eS überhaupt gefchefjen, fo

fann berfelbe nur als Element jur Beurteilung beS Reinertrags bienen, in-

fofern nämlich, als biefelbe föölje beS Reinertrages bei $wei Bahnen in 2Birf=

lichfeit einen ganj oerfchiebenen Söcrtlj repräfentiren fann, je nad)bem bic Eine

ihren EmeuerungSfonbS gut, bie Rubere fchlecht üerforgt hat. ßum Reinertrag

fönnen biefe Ausgaben nicht gewählt toerben. [Überhaupt fann als Reinertrag,

wie er jur Bafis bei äßerthfehäijung einer Eijeubal)n bienen joll, nur berjenige
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Ueberfd;ufe bcr einnahmen über bic Ausgaben auerfannt tocrbeu, welker als

>}inS utib Eioibenbc an bic (Sigenthümer öertJjeilt mirb. $)aburd) fällt aber

bas ganje ©ebäube bcr Argumentation, meines o. SBarnbüter aufgeführt hat,

um ju bemeifen, bajj bas ?Reic^ einen ßauffchilling öon 10 Millionen 9)iar!

jaulen rnüfite, b. h- eine ©umtue, beren $erainfung burd) ben gegenwärtigen

Reinertrag nict)t gebeeft fein mürbe, fo bafi baS Reich genötfjigt märe, nod)

aus (Staatsmitteln barauf gu ^aljleit. SCÖie and) bie Sd)ä{jung beS 2öerthes

unb bic %rt ber (SigenthumSübertragung üorfommenben gatls eingerichtet merben

möchte, fo oiel glauben mir faft mic ein Slrjom hiufteüen ju bürfeu, bafj bas

Reich als ftauffcrjilliug in Öteftalt oon Reid)Seifenbahn=£)bligationen nidjt mehr

SU jaulen genötlngt fein fann, als eS mit bem gegenmärtigen Reinertrag ju

Dcrjinfcn oermag.

$)ie 2öertl)fd)äfcung ber (Sifenbahuen ift nur in bem galle fd)roierig, mo

eine Salut erft fo fürje .ßeit bem Setrieb übergeben ift, bafi ber Reinertrag

nod) nicfjt feine normale ©renje erreicht haben fann unb ber SörfenfurS ber

Wftien unter bem üerhältmjjmäßigen flnthcil am Saufapital fteht Um für

fokf)e gälle gu forgen, fonnte man fidj oielleidjt bamit Reifen, ba& unter ge*

miffen äBorauSfefcungeu bem Serfäufer bie SBahl gelaffen mirb, ob er ben

S3ctrag bes Sörfenfurfes ober beS SaufapitalS als äaufj$illing ju beziehen

iüünfc^t. SBir müffen uns auf biefe Slnbcutung befdjränfen, ba ein näheres

(Singerjtn auf biefe grage $u meit abführen mürbe.

(Sin noch meniger ftict) haltiger (Sinmanb SarnbülerS betrifft bie coentuelle

fünftige Rentabilität ber Reichsbahnen. $)erfelbe fd)liefjt aus bem Umftanbe,

bau bie Reichsbahnen in ü'ljaiV Votljviiigcit bie höchften Betriebsausgaben unb

ben gcriugften Reinertrag haben, bafj and) füuftig bie beutfehen (Sifenbafynen

in Rauben beS Reiches einen fehr fchlechten (Ertrag ergeben unb bie ginan$en

bes Reichs ruiuireu mürben, mährenb gegenmärtig gerabe bie (Sifenbahnfinanjen

ber fübbeutfehen Staaten nichts ju münfehen übrig lafferu §err o. Sarnbülcr

unterläßt aber babei $u bemerfen, baß bie großen Soften unb ber fchlechte

Reinertrag bcr ßifeubahnen bes ReichSlanbcS üon $mei Urfachen herrührt,

luclche bei bem ©efamintneft ber eifenbahnen mcgfalleu mürben. $ic erfte

llrfache ift bie, baß mau aus uolitifd)en ©rüuben auf ben elfaß4othringifchen

(Sifcnbahnen ungewöhnliche (Erleichterungen bemilligt hat, metche ben ©rmü>

fäfccn bcS rationellen Betriebes jumtbcrliefen. 2)ie jmeite llrfache mar bic

Einführung bes (SoUo* unb äöagenraumtarifS. (Seit biefem (Ejperiment hat

fid) aud) bic Reidjsregieruug überzeugen fönnen, baß man bei bcr (Etfenbahu*

Sarifirung bie ftlaffification ber Söaaren nach bem Gerthe nicht entbehren

fann, meil ohne biefclbe, menn bie SSJaaren nach einer (Schablone tarifirt

werben, smcierlei gällc fich beuten laffen. SBill bic Ükrmaltung einen folgen
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gradjtertrag bejie^cn , bafj fie feinen (Schaben t)at, fo muj? fic ben Xariffafc

fo f)od) fteflen, ba§ bie gertngerwerthigen Sßaaren beS allgemeinen Verbrauch*

bebeutenb f)öt)er als gegenwärtig tarjrt werben. Söitt bie Verwaltung bie«

aber nidjt, bann erhalt fie einen großen Ausfall, welcher aus anberen Mitteln

gebecft werben mnfe. $ie RcicfjSregierung würbe ftd) alfo wof)l hüten, ben

ßollo* unb SBagenraumtarif auf fämmtlidjcn Valien einzuführen. (5S ift üiel»

mehr anzunehmen, bafj fie bicfeS ©nftem aud) auf ben Vatmen im üHeidjSlaub

mieber aufgeben wirb, fobalb man fiel) einmal über bie ©runbfäfce bcr fünftigen

einheitlichen Xarifeinrid)tung geeinigt fmbcn wirb, wo$u bie 35cfd)lüffc ber

Xarif^nquete^onferenj als ganz brauchbares Material bieuen fönnen.

(Gewichtiger ift ber ©inwanb oon 9ttori|j Diobl, welcher auf bie Xhatfache

hinweift, bafj bie prcufufchen «ötaatsbahnen bis jc$t einen geringeren (Srtrag

abgeworfen haben, wie bie ^rioatbahneu unb bie (Staatsbahnen ©übbeutfchlanbs.

25a bie fünftigen Reichsbahnen, wie es in ber Statur ber $>inge liegt, biefelbe

Verwaltung wie bie preufjijchen ©taatsbalmen erhalten würben, fo würbe

baS beutfehe (Sifenbahnnefc in ^ufunft baher einen geringeren ©rtrag abwerfen

als bist)«. $ie SHittelftaaten würben baher nicht blofc ber ©efahr ausgefegt

werben, bafe bie Ueberfchüffe ihrer gut rentirenben Vatjnen baju oerwenbet

würben, bie ärmeren ©egenben SRorbbeutfd)lanbS mit ©ifenbahnen au^uftatten,

fonbern bog fie nad) ihrem Äntheil an ben töeichSfinanjen auch nod) Da5u

beitragen müfctcn, ben etwaigen SluSfall ber SReidjSbahneu $« berfen. tiefer

(Sinwanb oerbient in ber Zfyat Vcrütffid)tung, obgleich babei auch &er ©runb*

fa| beachtet werben mufj, bafj ber Vortheil, einem großen, mächtigen, geachteten

unb gefürchteten ©taatSorgamSmuS anzugehören, auch natürlich gewiffe Pflichten

im ©efotge höben mujj. 25ie genannten (Soentualitäten werben jebenfallS einen

©egenftanb bcr Unterhaublung bitben müffen, fobalb mit bem Uebergang ber

(Sifenbafmen an baS Wid) (Srnft gemacht werben füllte. lamt wirb ja baS

erfte Vebenfen fchon burch bie angemeffene geftfefcung beS ftauffdullingS bc

jeitigt werben fönnen. 3Me zweite Veforgnifj liege fich etwa buret) eine 2lrt

Garantie bannen, welche bod) blofj nominell fein würbe, benn es ift mit

(Sicherheit öorau3jufehen, bog bie (Stfenbafmen in .ßufuuft einen höhten unb

nicht einen geringeren Ertrag abwerfen werben. (SS barf nämlich nicht Oer»

geffen werben, ba§ bie Urfadje ber geringeren Rentabilität ber preujjifcf)en

(Staatsbahnen nicht in einem get)ler Dcr Verwaltung liegt, fonbern in bem

Umftanbe, bafj ^reufcen erft in einer $eriobe ju ber (Srricrjtung, beziehungS*

weife (Erwerbung öon ©taatsbafmen fam, als ^rioatbahnen erfter klaffe bereits

baS Jett abgefdwpft hatten. $>ie guten Var)nen werben baher auch in ben

§änben ber ürcu&ifchen ober ber ReichSoerwaltung ebenfo gut als bis jefct

rentiren, wahrfcheinlich ober auS ben bereits angeführten ©rünben noch beffer.
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2Bir galten e« aber nicht einmal für erforberlich ober münfd)en«roerth, bie

SWittelftaaten gur Uebergabe ihrer ©taat«bafmen au ba« SReid) gu gmingen;

benn ba bicfelben an fid) fdjon große domplcje umfaffen unb gut oerroaltet finb,

fo !önnen mit ihnen biefelben ötonomifdjen unb militärifchen 8*oede and) burtf)

eine angemeffene ?Reid;öauffic^t unb Einfügung in ba« 9ieich«nefc erhielt merben.

SNit ber &e\i werben e« bie ÜDJittelftaaten oiefleidjt in ihrem eigenen Sntereffe

finben, freirotflig auf biefe fetbft&nbige Sßermaltnng gu oergtehten, inbem fie

nadjeinanber ben ©etrieb unb ba« Sigenthum an ba« Bleich abtreten, menn

es fid) geigen foflte, baß biefe« mit feinem gröfjern Gomplcr. bodj im ©taube

ift, ben betrieb billiger gu führen, fo baß bie Obligationen be« tauffchifling«

eme oetiere atente aomeryen muroen, ai» oer mirtucne iweinertrag tnrer vsstaat«*

bahnen in eigener SBermaltung. Vorläufig genügt e« alfo ootlftänbig, menn

ba« SReich nur bie preußifd)en ©taat«baf)nen unb bie beutfdjen $riüatbaf)nen

enoirot.

($« bleibt nun nod) gu unterfuchen, ob biefe 9Raßregel auf bem SBege

freien Äaufoertrage* ober auf bem ber (Sjpropriation erfolgen fott. 3Äau

barf fidt) feinen 3ßuftonen barüber Eingeben, baß ber SBeg be« freien Äaufoer*

trage* afle Seibenfehaften ber ©örfenfpefulanten entfeffeln mürbe, bie befannt*

iid) in ber Söahl ihrer Üftittel nid)t oerlegen finb. üRan muß fid) nur er«

ümern, mie e« bei ber ©rünbung ber meiften tßrioateifenba^nen zugegangen

ift (£« ift ein offene« ©eheimniß, baß fdmn bei ber (Snuerbung ber (£on*

ceffion bei ben meiften (Sifenbalmen in aflen fiänbem gemiffe ©efdjäfte gemadjt

ju merben pflegten, meldje eigentlich gefefe= unb pflichtmibrig finb, aber mit

bem ©dreier milber 9?achftd)t bebeeft merben. Saft überall erhielten nämlid)

einflußreiche ^erfonen für bie 9lu«mittlung ber Gonceffion SBert^gefc^enfc, gum

größten oon fefjr hohen Beträgen. SRan nennt fjeute noch in manchen

x'anDcin Die mummen uno Deutet mtt oen Ringern auf ote iperyonen, meicne

plöjjlid) ttU^t offenen ©rünben reich gemorben finb. 3)ie« ift auch noch

einer ber ©rünbe gegen ba« $rtoatbahnfuftem, melche mir oben nicht mit angeführt

haben. «Run finb mir freilich oon ber Sharacterfeftigfeit ber oberen SReich«be*

Horben gu öoöfommen überzeugt, um glauben gu lönnen, baß fie irgenb einem

eigennüfcigen ©influß gugänglidj fein fonnten, allein bie ©erfgeuge, mit benen

fie gu thun fyabtn, bie (Sjperten, bic Umgebung merben nicht afle au« ^eiligen

beftehen, unb e« mirb ba ohne ßmeifel ein gemiffer Spielraum gur Korruption

oon ©taat«megen eröffnet, föun fommen baju alle bie fünftlichen SWittel,

melche bie 3ntereffenten ber ©ahnen in Begegnung fefcen merben, um ben SBerth

höher erfcheinen gu laffen, al« er ift. ©oll ber ©örfenfur« jur S3aft« gelegt

merben, bann mirb man im Slugcnbicf, mo ber (Sntfchluß feftfteht, bie Surfe

ber Wtien mit aflen fünftlichen Mitteln gu fteigem fnchen. SBirb ber föeim

«tcnjboten 1. 1S77. 14
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ertrag $u ©runb gelegt, fo wirb mau biefen fo tjocf) als möglich jii berechnen

filmen, #u biefem 3mecf ^irb mau an ben Verwaltung^* unb an ben @r*

neuerungfcfoften fo oiel als möglich fparen fud)en, man mirb alle irgenb

entbehrlich SCngefteHten entlaffen unb bie (Schienen, «Schwellen, SBagen unb

ßocomorioen fo menig als möglich erneuern, fonbern bis auf« Äeufjerfte au**

nüfcen. $aburch mürbe aber nicht blo« ber Käufer über ben magren Söerth

ber (Sifenbafmen getäufdjt, fonbern auch bie (Sicherheit unb baS fieben beä

*ßublifum8 in einer 9lrt gefährbet, meldje nicht oerantmortet merben fönnte.

Söenn fiel) bie 3faidj3bef)örben burd) alte biefe ÜJcadnnationen aud> über ben

magren Sßertf) ber Sahnen nicht täuben tieften, fo fönnten ftc baS Unglücf

bodj nicr)t mieber gut machen, meiere* burdj (Eifenbafmunfälle hervorgerufen

mürbe, bie burd) eine folche Verlotterung be3 HJcateriatS oerurfad)t mürben.

äöir müffen uo$ fct)on au8 biefen ©rünben allein für ben 2Beg ber

propriation erflären. $emfelben fteht in ^ßreufjen allerbingä ba8 oben er-

mähnte ©efefc im Söege, meil baSfetbe einen §«t fchwanfenben unb unbilligen

9Jtajjftab ber (Sntfchäbigung feftgefefct tyst $>enn bei einer @£propriation im

gegenmärtigen Slugenbücf mürben bie guten fbtffivttt einen unbillig ^o^en

monopoliftifchen (Sntfchäbigung$prei3 er f)ftlten, mä^renb bie fdjledjteu \u fetjv

oerfürjt mürben. HJian mirb in biefer 93e$ief|ung eben abmarten müffen, bis

eine foldje 5*jährige VetriebSpcriobe oerfloffen ift, in ber feine foldje abnorm

hohen Vetriebäergebniffr oorfommen, mie in ben fahren 1870—72. SBartet

man j. V. bi3 ju bem Slugenblicf, mo bie VetriebSergebniffe be8 3ahre3 1877

oorliegen, fo mirb ber 5*jahrige $urd}fdjmtt mahrfcheinlich eine bebeutenb ge*

ringere Summe barftellen. Vielleicht faun ber 9teid)öregierung auch cmc

altematioe Vefugnifc ertheilt merben, fo baft fte juerft ben SBeg be$ freien

ßaufoertrageä üerfud)en unb gulefct ben ber ©jpropriarion befreiten fann,

menn (Srfterer fein SRefultat gehabt hat. 5)ie gehler ber früheren preujjifchen

(£ifenbaf)npolitif treten eben überall hinbernb in ben 3Beg. $)ie8 ift aber fein

©runb, biefelben in (Smigfeit fort p ertragen, fonbern Vielmehr ein SWorio,

benfelbcn fo balb alä möglich ein Qitl ju fefoen, menn e3 auch nicht ohne

Opfer abgeht.

'gtfiflriedjifdje Freimaurerei.

3>ie Ueberfdjrift ift cum grano salis ju nehmen, ©emeint finb bie

Stttifterieu ber althellenifchen SBelt unb bie ©eheimbünbe, bie jene ©rauche unb

Sehreu neben ber allgemeinen Volfäreligion fortpflanzten. 9(id)t gemeint ift
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bumtt, wo* früher jtemlich allgemein unb nod) öor ftur&cm in manchem Äxeife

ber 3rr«intaurerei angenommen würbe, bafe nämlich bie 9Rnfterien ein ©lieb

in ber (Sntwicfelung ber fieberen gewefen feien. SRod) öor nicht fefjr langer

3eit, in ben Xagen, wo bie ©chelling'fche
s#f)ilofoplne blühte , wo auch bie

„profane" SBiffenfdjaft an eine UrweiSheit ber SKenfchheit glaubte unb Langel

an gefctyicfjtlidjem Sinne auf bem ©ebiete ber alten Sutturwelt öielfad) tyfyan=

tafiefpiele gemattete, liebte man eS, bie Anfänge ber üftafonei in baS ^öc^fte

xHUcrttnnn \w oerlegen. Slamentlid) gejdjah biejj in ben Sogen felbft, wo man

bie „königliche Äunft" $u ehren oermeinte, wenn man fie für eine foldje aus*

gab, beren fieben nad) Saljrtaufenben zählte, ©o warf man ohne ©ebenfen

alles, was in ber anrifen 2öelt unb bann im 9Jcittelalter einige Aehnlichfeit

mit ben geheimen ©räumen unb ße^ren ber 9Raurerei erfernten liefe, mit biefer

in einen Xoof. $ie Sereiniaunaen ber äanotifdien tSriefter. bie iBtitbaaoräer.

bie jübifchen (Sffäer, bie Xempler mürben allen ©rnfteS für (Srfc^einungen an*

gefehlt ober wenigften erflärt, bie ©rufen in ber §erauSbilbung bcS DrbenS

ober 83unbe* bezeichneten. Auch bie griedufcf)cn 9Jty|terien unb bie ©enoffen*

fd)aften, bie fid) um pe gruppirten, ftnb in biefe gabelfücfje hineingezogen morben.

2Sir brausen nicht fttt beweifen, bafe biefe in ber Xf>at Aberglaube unb

wtgefcf)ichtliche Söetracfjtung ber Xinge ift. SBenn mir gleichwohl für unfer

Xtyma ben Xitel „Altgriechifdje Freimaurerei" mähten, fo mag fid) berfelbe

öor benen, welche Jtenntnife oon mafontfehen Zeremonien unb $octrinen ^aben,

buref) bie fotgenbe SRittheitung rechtfertigen. 2öir haben, wie gezeigt merben

wirb, in ben SWnfterien eine ber Sftaureret oermanbte (Srfdheinung oor uns,

wenn auch mit nickten eine blutsoerwanbte, feine fotdje, in ber irgenb eins

öon ben jefet ejriftirenben ©tyftemen, naef) meieren maurertfd) „gearbeitet" wirb,

gleichfam baS Kenten unb Xfmn feiner Almen äu erblicfen Ijätte. ©ie beruhten

auf ber ©ef>nfucf)t unb bem ©treben, neben ber SSolfSreligion ein §öf)ereS ju

gewinnen, mehr Feinheit ber Seele ju erwerben unb mehr com ©eheimnife

beS SenfeitS z" erfahren, als bie profane 2Belt &u gewft^en festen ; ftc oer=

banben bie fBiffenben ju einer nach Augen abgefdjloffenen ©enoffenfcfmft, unb

fie waren, wie fcfjon it)r Ahme fagt, jum großen Xljeil oon ©eheimnife um«

hüllt. XaS ift fo ziemlich alles, worin fie bem Organismus ber Freimaurerei

bis ju einem gewiffeu ©rabe ähneln, ©in 9JlenfchheitSbunb, ber feinen Unter^

fchieb ber Hölter unb Religion fennen foll, waren fie nicht. (Sbenfo wenig

ftanben fie mit ihren ©eftrebungen abfeits oom ©taate urtb ben ©bttem beS

SanbeS. ©nbtich eriftirt gwifchen ben 3Jtyfterien ber Xage, wo ^erifleS unb

^laton lebten, unb ben SRttfterien ber Soge fein Bufammenhang ber Art, ba§

jene auf bie ©eftaltung biefer irgenb melden natürlichen SinfluB gehabt härten.
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2Bir fommcn jefct jur $arftcltung unfereS ©egcnftanbe* in bcn einzeln-

fetten, wobei wir un3 theit« Selbmann, tfjeilS $uncfer anfd)liefeen unb ge-

legentlich anc^ Fretters SWcinnng §5ren werben. (5$ gab in ber alt^cttcnifc^ett

SBßctt oerfdjiebene 9Jcofterien, je nach ben ©Ortzeiten, bie ihren 9Jcittelpunft

bilbeten. Stuf ber 3nfel Samothrafe gruppirten fte fidj um bie geheimnijwollen

$abiren, ©ötter ober Dämonen, bereu ÄutruS oon ben phönijifchen Ein*

wanberern ber Urzeit eingeführt worben war. 3)urd) ganj ©riechentanb femer

waren bie gleichfalls im ©eheimen arbeitenben Sogen ber Orphifer oerbreitet,

welche als ihren Stifter bcn fabelhaften 25ichterheroS Orpheus oere^rten unb fid)

an au« bem Orient nach §ellaS oerpflan$te SBorftellungen anlehnten, bie in ber

Jpauotfache auf eine Srbfünbe beS aus ber 3Cfct)c ber götterfetnbtichen Titanen

entfproffenen 9ÄenfcheugefchlechtS, auf einen jur ©üfumg ber alten Sctjulb noth*

wenbigen Kreislauf ber Seele burch irbifche ßeiber, einen fetigen Suftanb ber

fo geläuterten in einem befferen Seben unb auf bie Jorberung hinausliefen, ber

Reinigung unb SBerflärung burch teligiöfe Söeihen, burch Enthaltung oon

ftleifchfoft unb Söhnen, burch Safdumgen, ©ebete u. bergt, ju §ütfe gu lommen.

Sit« fpäter, nach Slteranber bem ©rofjcn, ber $ienft ber ägtiptifdjen 3ft« in

©riechentanb Eingang gefunben l)atte, fnüpften fich an beren Tempel geheimnifj 5

oolle Sfefte mit wunberfamen Sühnungen, ©ombotifirungen unb Offenbarungen,

an benen nur ©ingeweihte theilnehmen burften. Slnbeutungen, wie eS babei

juging, giebt uns ein SBiffenber, welcher p Äorinth in bie SSerbrüberung auf*

genommen worben war. „$Q'6u
u

, fagt er oorfichtig, „aber glaube, was baoon

wahr ift. 3ch betrat baS ©ebiet beS XobeS, überfchritt bie Schwelle ber

UnterwettSgöttin, würbe burch alle Elemente hwburchgeführt. $)ann jurücf*

gelehrt, fal) ich um SDWtternact)t bie Sonne im t)cflftcn ©tanje; ich fa§ ©ötter

beS Rimmels unb ber Unterwelt gegenwärtig unb betete fie in nächfter SRät)c

an. hiermit haoc ^ °ir gejagt
f
wag bu, obwohl bu eS gehört t)aft r boch

nicht begreifen barfft 9hm aber will ich berichten, was ich °Dnc ©ünbc

auch ben Uneingeweihten mitthcilen barf. 5)er Üttorgen war angebrochen, unb

nach SBoflenbung r>eiügcr ©ebräuche trat ich öot> angetan mit jmölf leinenen

©ehangen. $ann mufjte ich bitten im Tempel auf eine 93ür)nc fteigen, bie

oor bem 93ilbe ber ©öttin errichtet ift. Sftidj fchmücfte ein buntgeblümtes

©ewanb oon feiner fieinwanb, oon meiner Schutter bis $u ben gerfen tyxab

wallte ein pracfjtooller SOiantel mit Xluerbitbern oerfchiebenen garben, in*

bifchen brachen unb norblänbifchen ©reifen, tiefer 2Jtontet ^te§ ber otompifche

Ueberwurf. 3n ber rechten $anb trug ich cwc Badet, auf bem Raupte eine

$rone oon ^almen^wcigen, beren 55tätter gleich Strahlen h^oorftanben. $ann

fiel ein Vorhang, unb ich würbe ber oerfammelten äJienge fichtbar. 3)ann

folgte ein geftmaht, gleichfam jur ©ebnrtsfeier meiner Einweihung, unb am

Digitized by Google



britteu Xage würbe mit ä^nltc^er fteierlidjfcit unb einem frommen geftmaln*

ba* ©an$e befc^toffen."

2Bir unterlaffen e*, auf biefe ÜJcnfterten, fo intereffant fie finb, näher ein*

jugehen, um 9taum \n au*führlicher ©djilberung berjeuigen $u behalten, meiere

unter alten bie erfte ©teile einnehmen, ber eteuf inif djen 9ttofterien,

bie fidj an ben $ienft ber Demeter, ber ^erfephone unb be* $afdjo* ober,

mie er in ber Spraye biefer geheimen ©otte*bienfte ^ie§ , be* 3af#o$ an-

lehnten.

$ie (Jrbe ift in allen «Raturreligionen ein 93tlb be* SBec^fclS ber $tnge

auch im 9Jcenfchenteben. 3m grühting mit feinen grünmerbenben Säumen unb

feiner auffpriefjenben ©aat erbtieft ber finnenbe ©eift ©eburt unb junge* Seben

überhaupt; bie 3eit ber oerfengenben ©onnenglutt), ber ©ritte unb be* 28inter*

ift ihm mit ihren erfdjeinungen ba* ©ebiet be* Xobe*, be* 3urücfmcid)cn*

alle* ©emadjfenen unb ©ebornen in bie Xiefe, in ba* ©rab. 2tu* ber (Srbe

gefommen, mie ba* ©etreibc, geht ber SJcenfdj nach Verlauf feine* Seben* in

bie Srbe juräcf, um — fo armte man fpäter — mieber $urücf$ufehren an ba*

Sicht. $)ie göttlich gebaute 6rbe mar fein immer offene* ©rab, aber and)

feine etoige SDcutter in biefer Qtit ber (Srfyebung über bie unterfte ©rufe re-

ligiösen Smpfinben*, ^^antaftren* unb 35enfen*. Äud) bei ben ©riechen mar

e* fo, unb barum t)attc bie ?trt oon religiöfer Änfchauung, meldje mit ber $eit

ju ben foeben genannten ©eheimbienften unb ähnlichen Sutten führte, bie 33er*

etjrung ber (Srbe unb ihre* Seben* jum SJcittelpunfte. $)a* Gljarafteriftifdje

an ben SDcofterien ift, mie Fretter mit Siecht bemerft, ba* ©enrtmentale, ba*

efftatifc^e, 9Jcnftifd)e, eine ©timmung, meiere mit heftiger Erregung be* ©c

müt^e* unb jähem Söechfel oon Suft unb ©d>mer£ oerbunben unb ber an^

beutenben SRaturoffenbarung mein* mie jebe anbere aufgefd)loffen mar. „$a*

©örtliche mürbe übermiegeub al* ©eheimnifj unb Söunber aufgefaßt, ba* man

fc^meigenb hinnehmen müffe unb nur in teifen fumbolifdjcn Slnbeutungen üer=

gegenmärtigen fönne. $iefe ©ombole liefen bie emportreibenben unb fchaffenben,

mie bie jerftörenben Gräfte be* Seben* ber (Erbe mit benen be* menfd)lid)en

@ntftef)en* unb Vergehen*, feiner gefdjtedjtüdjen unb ftttltd)en (Sntmicfelung

jufammenfallen unb miefen in inhaltretchen Analogien auf fie Inn."

3n uralter $eit mar in ©leuft*, einer ©tabt oier SBegftunben oon Althen,

bie geetjrtefte ©Ortzeit Demeter, bie ^erfonipearion ber (Srbe al* SRutter ber

2)inge, mit ihrer Xod)ter $ore, meldje ben©eban!en ber alljährlich neuergränenben

unb im §erbft roieber oerfdjminbenben Segetation oerförperte. 35iefe* kommen,

©e^en unb 2öiebcrfet)ren oon Saub unb @ra* mürbe oom unberoufjt bic^tenbeu

93olf*geift in bie SÜtythe oermanbelt, baft bie Xod)ter ber Demeter oon $(uton

bem Scfjerrfcher ber Uutertoett, geraubt unb oon ber «Mutter lange oergeben*
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gefugt morben, bis fie enbltdj jurücfgefehrt fei, unb hieran htüpfteu fid) jcben,

grüf)ling unb $erbft feftlitfje SBräudje, bei betten ba8 SBolf oon ©teufis unter

gührung feine« Wbclö biefe 9Kothe bramarifch barftettte. $)iefelben maren alfo

anfänglich ein rein agrarifdje« geft. $1(8 aber ?ltfjen (Sleuft« eroberte, e« feinem

©taatömefen einverleibte unb jenen GultnS ebenfalls in lefetere« aufnahm, erhielt

berfelbe, tnbem ber Unfterblidjfeit«glaube ftd) im fiauf ber $eiten heran«*

bilbete unb fefte Umriffe annahm, einen mefentlirf) anbem Inhalt unb mit

bemfelben höhere Sebeutung. $ie Slcfergöttin Demeter unb beren Xodjter

mürben in ©eaielmng jum Sobe unb bem SBieberaufleben nicht bloS ber

Sftatur, fonbern aud) ber 9Kenfd)en gebracht, ^erfephone, bie $ur ©emahlin be«

Xobtenfönig« gemorbene $ore, unb beren ©ohn Stofcho« traten an it)re ©eite,

unb bie gefte, m^ benen man fid) biefe Gottheiten unb ihr Serhältntfj jur

SBelt ber SWenfd^en oergegenmärtigte , mürben $u beinahe oößig anbern, fte

mürben reifer unb tiefer, unb fte mürben geheim ober menigften« in ihren

mid)tigften X^eilen nur ben ffiingemetyten jugänglid). $ie ©ötter ber Unter»

roelt, auf bie fie fid) jefct faft au«fd)(iefjlich belogen, maren büftere, unheimliche

dächte, benen man fidj nur mit 3aflen uno öon fdjüfcenben ©rauchen umgeben

nahen burfte, unb beren 3)ienft bem Sichte unb fieben be« Xage« fern bleiben

mufjte. ®« beburfte alfo fortan ber 2Beif)en für bie, metche &u ben eigentlichen

SDföfterien, bie mit bem alten Äcferbaufefte oerfchmoljen maren unb beffen

§auptbeftanbtheil bilbeten, 3ufofe Su futben begehrten. 3mbefc mürben ben

©uchenben feine großen ©djmierigfetten gemacht, 2Ran nahm nicht nur ^Bürger

toon Attila auf, fonbern auch ©flauen t»on griechifcher Slbftammung , femer

§ellenen jebe« ©ramme« unb ©taate« unb fpäter auch Börner. 9cur 23ar*

baren füllten au«gefdjloffen fein; boer) famen auch in ^Betreff ber lederen Aus-

nahmen oor, mie ju ©olon« 3eit ber ©ftottje Hnacharfi« unb unter Sluguftu«

ber Snber 3armaru«, inbefc mußten biefelben oorr)er ba« atr>enifcr)e Bürger»

recht ermerben. 2öer jur XtyiUxafyme an ben 2Rüfterien sitgelaffen merben

moUte , harte t
lc§ an einen fdjon eingemeihten §ltr)ener $u menben , ber ihn

einem ber mit ber Prüfung ber ftd) ÜRelbenben betrauten $riefter oorftellte

unb ihn, menn er biefe beftanben, über aüe« meiter $u »eobadjtenbe untermie«.

2Ber fiel) ohne bie bann folgenben Jöeihen empfangen &u fyabtn in bie §eiltg*

thümer oon Sleufi« einbrängte, mürbe ebenfo mie ber, melier fich gegen bie

bort oerehrten ©ottheiten »erging, unb ber, meldjer bie ättofterien profanen

Oerrieth, gerichtlich angeflagt unb oerfolgt; benn er gab mit folgern greoel

SSeranlaffung, bafj bie Xobe«götter bem ©taate grollten. Der Cberpriefter, oon

bem fogleich bie föebe fein foll, fonnte ben glud) über ben gwoler unb fein

®efd>lecht au«fprect)en, unb bei befonber« ferneren gällen trat baju bie Ein-

richtung be*felben unb bie <Jonft«catton feine« Vermögen«.
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3>ie Sorge für bie äufjere Äiiorbnung ber SÄufterienfeier gehörte ju ben

Obliegenheiten be3 Söafileud, be* feiten ber neun &rrf)ortten, roeld)e JEttjen

regierten. $ie oberfte Seitung ber gefte felbft fjatte ber $ieropfjant • in ber

§anb, ber immer auä bem alten eleuflmfdjen ©efdjledjte ber (Sumolpiben unb

jroar auf Seben^eit gemäht mürbe, unb bem eine fcieropfmnti* jur ©eite

ftanb; benn aucf> grauen burften an biefen gotteäbienftlidjen SBerfammtungen

teilnehmen, »etbe jeigten ben ©emeifften bte geljeimmfjooUen §eiligtl)ümer

biefeS Kultus unb Ratten bie liturgifdjen ©efänge anjuftimmen. Hnbere Be-

amte maren ber Äeröj, ber bie ©emeinbe burd) ben Ijerfömmlidjen Ruf sur

Änbadjt aufjuforbern, bie ©ebete ooraufpredjen unb bei ben Däfern ju Reifen

f>atte, ber $abudjo§ ober gaefelträger , bann ein gunetionär, ber griedjifd)

6 inl ß«>w, oer au f oem Stttar, l)ie&, ein 3afd)agogo8, oon beffen ^fltdjten

mir fpäter f)ören merben, unb ein §nbrano£, ber bei ben Jöafdmngen unb

^Reinigungen ber (Singemeifyten ju ttjun fjatte, foroie oerfdjiebene ntebere 9Äi=

mftranten, ju benen nodj «Sänger unb äRufifer famen. Äüc ^ö^eren Beamten

gehörten mie ber §ierop^ant unb bie ^ieropfmutis eleuftnifd)en SfoelSge*

fd)led)tern an.

$a3 ©anje ber Sffufterien fceftanb au« gmei auf eiuanber bejüglia^en

fetten. £>a» er]te oerieiDen, Die sogenannten „netneu iücn|terten , muroe tm

iütonat antne]tenon, oer un]erm ^eoruar enrjprtajt, tn oer atnenticnen Soor*

ftabt 2lgrä am 3üffoä begangen, menn biefer ©adj feine oofle Strömung

Iwtte unb bie erften Blumen Müßten. (S3 galt oorjug*metfe ber ju ifn*er

SHutter suriieffeiirenben ßore, bod> mürbe babei aud) eine ben EionüfoS ober

3afdjoä betreffenbe muftifdje geier oorgenommen, mit meiner fidj eine auf

beffen ©eburt be^üglidje $arftettung oerbunben ju f)aben fdjeint. Snblidj fehlte

e£ babei nid)t an aflegorifdjen SBegiefmugen auf Xob unb 2eben unb Oer*

fdjiebenen ©ülmungen unb Reinigungen, jn benen man ba$ SB äffer beS be

na<i)barten 93adje« oermanbte, unb beren fidj ber ©age nac§ juerft $erafle3

bebient l^aben foüte. 9Rit biefen <5ül>nungen unb Reinigungen galten bie

Keinen ÜKufterien als Vorbereitungen auf bie grofjen, gu benen nur bie 3Us

tritt fanben, bie in jene eingemeit)t morben maren. ©ie maren alfo gemiffer^

mafcen, menn mir freimaurerif^ reben foüen, Arbeiten im erften ober ßef)r-

lingögrab. SDic in fie @ingemeif)ten Riegen „SWufta"; jum jmeiten Orabe be^

förbert mürben fie erft bei ben großen 3Köfterien beweiben Sa^re«, unb bie

SSeil)e jum britten ©rabe, ju w©c§auenben
w

,
gried)ifd) (Sooptä, burfte md)t

euer ai» oei oen gronen 5ü<w|tenen oe» nactn,ten ^aore» |tattnnoen.

3)ie geier ber „grofjen Sftufterien," begann um bie üßitte be8 93oebromion,

oer mit un]erm ©eptemoer jummmenmut, unD Dauerte mat)r)qiemucö neun

Sage. $er erfte berfelben l)ie& SlgtormoS, ber Sag ber Vcrfammlung, inbem
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ftd) an ifjiit auf eine 93efonntmad)uug beö BaftteuS hin, bic sugleidj alle Un*

berechtigten, alle mit Sölutfdmlb «efletften unb alle mit @t)rlofigfeit »elafteten

au«fd)loß, bie 2Jft)ften in ber ©toa ^oifile, einer großen, mit ©emälben gefchmütften

§afle am SJfarfte üon Sitten, äufammenfanben , üermuthlid) um aunädjft ein

Cpfer ju bringen. 9hn folgenben Xage flogen, nadjbem auch ber £>ieropf)ant

alle Unreinen mit (jerfömmlidjem ©prud)e üon ber X Teilnahme am gefte weg*

gemiefen, bie SKoften auf ben Stuf be« Äert)jr: "AlaSe, iitxstail" — %xC$

ÜNeer, if)r @emeif|ten !— nad) ber nahen ©ee, mo fie eine üorbereitenbe Sßafcfjung

üornaf)mcit unb Üteinigungäopfer üon gerfeln brachten, bie üorfjer ebenfalls

in ber fyeiligenben ©aljfluth gebabet morben maren. 55)ic folgenben jmei

ober brei Xage braute man noch in ^(tt)en ju, inbem man ftd) nad) ben

Heiligtümern ber ©Ortzeiten begab, benen bie geier galt, unb bort üerfdjiebene

Slnbadjtaübungen üoflgog, üon benen mir tnbeß nid)t* ©eftimmtereS miffen.

2lm 20. ©oebromion brauen bie ®eioeil)ten in feierlicher ^roceffton üon

«then na^ (Sleufia auf, um f)icr bie §auptacte be« gefte« ju begeben. $a«
83ilb be« 3afd)o« mürbe au« feinem Xempel in $tf>en geholt, um, üom 3af*

djagogo« getragen, unb begleitet üon ber ©d)aar ber 2Huften, auf ber ^eiligen

(Strafe ben beiben in ©leufi« roeilenben ©öttinnen augeführt $u merben. Eiefe«

©ötterbilb trug eine gadeL «Ue ©erneuten toaren feftlid) gefd)mütft, mit

SDtyrthenjmeigen befranst unb burdj gäben üon fafrangelber garbe, bie fie um
ben rechten VLxm unb ben linfen gufj gemunben Ratten, üon ben profanen

unterfdjicben. Sefctere burften bem $uge folgen, aber nid)t in tt)m mitgeben.

Xaufenbe üon 2Jtyften unb öpopten füllten an biefem Xage bie fjeüige ©traße,

unb ba ber jurütfiiilegenbe 2Beg reichlich groei 2Reilen betrug unb man an

mehreren ber an ihm liegeuben Heiligtümer anfielt, um gotte«bienftliche Äcte

gu t)olljict)en, fo merben bie legten Xheilnehmcr am $u$t nid)t üor Einbruch

ber 9tad;t üor ihrem (Enbgiele angelangt fein. $iefe« mar ba« (beiläufig erft

nad) ben Sßerferfriegen erbaute unb fef)r ftattlidje) „Xelefterion" ober SBeifye*

hau«, mo bie meiften ber eigentlichen mt^ftifc^en Jpanblungen ftattfanben, ein

Xempel mit einem §ofe, ber ein unregelmäßiges günfed üon 387 guß ßänge

unb 328 guß ©reite bilbete unb mit einer boppelten üföauer umgeben mar.

$a« ©rfte mar nun lua^rfc^cinUc^, baß man ba« mitgebrachte üöilb be«

3afd)o« in ben Xempel gu ben if)m üermanbten eleufinifchen Göttinnen brachte.

$ie geftacte ber folgenben Xage mit einiger ©enauigfeit gu befdjreiben, finb mir

auger ©tanbe, ba bie alten SRaurer, menn mir bie 9Kuften fo nennen bürfen,

ba« ©elübbe ber Geheimhaltung ihre« SBiffen« im ©angen beffer gu bemahren

mußten mie bie mobernen, über beren Zeremonien unb £el)ren bie profane

SBelt mef)r al« gur ©enüge bilblich unb fd)riftlid) unterrichtet ift Snbeß

bürfen mir nach oeu Slubeutungeu alter ©chriftfteller annehmen, baß fie (ehr
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mannigfaltiger 2lrt maren, ba& fte theilS mit fröhlichen ©efängen unb oer*

jücften Manien, theilS mit feierlichem @rnft unb anbädjtiger ©ammlung be*

gangen mürben» unb bajj fte tljeilä innerhalb ber dauern be3 Sempetljofeä,

tijeilÄ im Xelefteriott, alfo unter $>adj, metleicht fetbft unter ber (Srbe, tt)eild

aber aud) brausen oor bem ^eiligtfmute ftattfanben, mo bann bie §öl)en oon

ben ©efängen nrieberfjallten unb bie SBellen ber eleuftmfdjen 93ucr)t oon ben

gacfeln erglanjtcn. SBaS toir im gotgenben fonft nod) über bieje Vorgänge

fagen merbeu, motte man im ©rillen mit einem we3 fdjeint fo" ober „mie

tnfltt tjerntutnen biirt ' bedienen.

3unächft mürben abermals SSafchungen unb Opfer oorgenommen. $>ann

§örte man ben herfötnmlichen «Reben unb ©prüdjen ber $riefter ju, burd)

meldje bie SRnften be« erften ©rabeS in ben jmeiten aufgenommen, aus ©e*

tv eisten in ©djauenbe oermanbett mürben, ©ie Ratten bafür ber Demeter

ein @d)mein bar$ubrhtgen, unb ber ^riefter ooUjog jene üjre t)5l)ere Söei^e

baburd), bajj er ihnen eine $urpurbinbe reichte.

2)te meiteren ©ebräudje bcS gefteä beftanben gurtäct)ft in einer SJorfüljrung

ber ©djtcffate, mctdje Demeter erfahren, als it)re Xod)te $ore il)r im $erbfte

»om ©orte ber Untermelt entführt morben mar. 3)ie geftgenoffen trauerten

laut mcijflagcub mit ber ©öttin unb fugten mit tf)r baS oerlorene Miub.

gacfeln in ben Rauben, fc^tueiften fie über bie 93crge unb burd) bie Xfyaltx bei

(Sleufto. (sie fat)en am SBege oon hier nach 9Jtegara ben „©teilt ber Xrauer",

mo Demeter „ohne $u lächeln" gefeffen hatte , u"° baneben ben „93lumen*

tmtnnen", oon anbern ber „©chönreigenbrunnen
4
' genannt, mo bie Xödjter be3

&eteo3 -bie betrübte 2Jcutter gefunben h^en, a^ fie um äößffer ju fdjöpfen

erschienen maren. ©te enthielten ftdt) ber ©peife unb beä $ranfe$, mte 2)e*

meter in ihrem dummer gettjan. <sjte eroitcnen tn oer »tage oer ©taot, ntent

teeit *om gluffe ßepfjiffoS, bie tflttft, au» melier $luton hervorgebrochen

war, um bie junge ©attin ht bie SRadjt hinabaureifjen. S^Iefet murbc auch

ber Vorgang bargefteÄt, too Demeter, nachbem Sambe, bie SKagb bes ßeleo«,

fie burch ihrc hoffen aufgeheitert, ben ihr oon ber Königin SWetanira barge=

botenen Ähfeon getrunfen unb fo 511m erften SWale feit ihrem 93erlufte mieber

etma* genoffen h^tte. 9Wtt Hnbacht tranf man juerft jenen ^nteM' ein ©e^

mi^h au« 9Jler)t unb Söaffer, ber mit $olei uub anbern 3uthatcn g^ttjür^t

mar, bann fonnte man anbere ©peifen unb ©etränfe ju ftch nehmen, bod)

maren gemiffe Nahrungsmittel unb ©enüffe für bie heilige 3eit »erboten.

Huf biefen ©chmau« folgte ber verborgene ^hc^ Dcr 3*icr ^m Innern

bei Xempel*. Der gaefetträger ert)eUte bie bunflen SRäume beSfelben, ber

§ierophant jeigte unb erflärte bie hier oermahrten h«%n Qm^t , ber §erolb

mie* bie 9Kt)ften an, mie fte fitf) femer ju oerhalten hätten, «ttf bie grage

»ttnjboten l. 1977. 15
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be« $ieropl)anten antmorteteu bic ©erneuten mit einer gormel, bie augteidj

al« ihr ©rfennung«jeichen biente, unb bie folgenbermajjen lautete: „3dj $abe

gefaftet, ich fm&e ben Ätofeon getrunfen, ich fw&« au« ber tfifte genommen

unb gefoftet, id) ^abe in ben £orb gelegt unb au« bem Scorbe in bie Äifte."

2Ba« biefer ©ebraud) bebeuten folltc, ift SRäthfel. Dunder meint, „bie

$ifte mar ber ©arg, ber ben Xobten barg, ba« ©timbot ber Unterwelt, ber

Älorb mar ber grudjtforb ber Demeter, ein Symbol ber fruchtbaren Straft ber

(Jrbe. Da« hineinlegen au« ber flifte in ben $orb (nachbem ba« au« ber

$ifte ©enommene „gefoftet" morben?) unb au« bem Sbrbc tn bie Äifte mar

ber 2Bect)fet amifdjen Äbfterben unb lehnen, smifdjen Xob unb fieben, ein

©tombot be« au« bem Dobe neu erftehenben fieben«". Sorfiehtiger äu&ert fidj

©d)ömann: ,,@« !önnte einer fagen, bie IHfte bebeute bie ©rbe, au« metdjer

ber S^cnfd) feine «Wahrung nimmt; oon biefer oerjehrt er einen X§eil, ben

anbem oermafprt er in ber ©djeuer, um ihn bann at« ©aatforn ber (Erbe

mieber$ugeben — ein Hnberer fönnte etma« ftnbere«, feiner aber etma« ®e*

miffe« fagen." Söir meinen, bajj ba« «Reimten au« ber Äifte, ba8 Äoften be«

©enommenen, ba« fiegen be« SRefte« in ben Äorb unb ba« SBieberhineinlegen

be«felben in bic Äifte offenbar mie ba« gaften unb ba« Srinfen be« &tifeon

ju ben fumbolifchen Jpanbtungen be« geftritualä gehörten, lieber bie

SBebeutung ber ßeremonie magen mir befdjeiben fein Urteil abzugeben.

Die ©erneuten ftiegen bann — bei ifjrer grojjcn 3^ jebenfaU« in

theilungen — felbft in bie Untermelt hinab, b. h- moljl in bie Itttipta be«

Dempel«, mo biejenigen lititrgifc^ett Äcte ftattfanben, bie nur für bie (Spotten

beftimmt maren unb ba« fiepte unb §ö#e (teXstj) auffaßten, ©ie beftan*

ben oermuthltch junäd)ft mieber im S&orjeigen heiliger Dinge, mie eine« immer-

grünen ÜKnrt^enfranje«, be« ©mnbilbe« emiger fieben«fütte, femer eine« fflabe«,

meiere« ben raftlofen Umfdjmung alle« (Syiftirenben oon oben nach unten unb

empor bezeichnen modjtc, unb ber Slepfcl be« fieben«, lauter ©egenftänben, über

meiere e« Ueberlieferungen gab, bie jum Xfjeil in poetifdjer gorm unb in ©e*

fangen, entmeber oom §ieropl)anten allein ober oon ©ängerd)ören unter 93e«

gleitung oon 3nftrnmeuten borgetragen mürben. $lu«brücflid)e 3cu9n*ff^ laffen

ferner faum baran jmcifeln, bafj auf biefe Vorträge auch bramatifche üßorftel*

lungen folgten, metche ben ©djauenben ba« fieben unb fieiben ber betreffenben

©Ortzeiten lebenbig oergegenmärtigten , unb ebenfo fict)cr ift, ba§ bie ^riefter

in ber fpäteren 3«* fidj tytibd ber ©cenerie unb SRafdjinerie bebienten, meiere

bie atf)enifd)e ©chaubüfme $u jiemticher öollfommenheit au«gebilbct hatte. Die

Spopten blidten — oietteidjt, nachbem ein Vorhang gefallen mar — mirftidj

in bie Untermelt unb füf)en bann mirflich über biefer ©chottenmelt ba« neue
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geben aufleuchten, fiufian fagt, bafj bie Schieten ber Untermelt unb ba*

Sieben ber Seligen in ben SÄtofterien $ur Hnfdjauung tarnen. „3uerft 3rrgänge",

fo bettetet ^lutarch, „mübfelige* Umherfchweifen unb gefährliche* unb oer*

berbliche* SBanbeln in ber ginfternifc. $ann folgen alle Sdjrecfmffe, ©Räubern

unb gittern, Hngftfdjn>ei§ unb entfern. $er, melier jum erften 2ttale 3u=

tritt hörte, glaubte fid) in ben 3"fhmb eine* Sterbenben öerfefct." 9Ran hörte

unheimliche Saute unb oernahm ben bumpfen Schall ber $aufe, man fafj bie

©efpenfter ber Xobtenmelt unb bie gacfeln ber rächenben ©öttinnen. „2)ann

brach plöfclich", mie Putardj weiter berichtet, „ein helle* Sicht heroor, man

erbliche ftrahlenbe ©egenben unb Eliten, auf benen Stimmen oon jubelnben

Xänjern fich hören tieften unb bie ^errlichfeit heiliger SBorte unb (Srfcfjemun*

gen fich jeigte." 35ie Rächt mar oorüber, unb man fah bie grommen mit

Fürthen befranst in ber ©lorie be* neuen Sichte* auf ben ©cfilben ber Se*

ligen manbeln.

$)a* mar ber $ern ber heiligen Vräudje, ber feenifchen 3)arftellungcn nach

ber Dritten SBeilje ber eleuftnifchen ©eheimculte. Von prebigtartigen Vorträgen

war hier fo menig mie fonft mo in ber oorchriftlichen SSelt bie Rebe. „$)ie

fteinen 9ttofterien maren", mie greller fagt, „nur eine Vorbereitung auf bie

größeren, burdj allerlei Reinigungen unb Sühnungen, bamit an ben Üftoften

jebe Verunreinigung burefj ben Schmufc be* Scben*, ber Seibcnfchaft unb be*

Verbrechen* getilgt merbe, ehe fte fich Den höheren 5tnfcf)auungen näherten.

2>ie grofjeu SÄpfterien führten barauf oermuthlich in bie fumbotifche unb alle«

gorifche Vebeutung ber heiligen ©efdjichte oon ©leufi* toeiter ein, müffen aber

auch geroiffe poftttoe Vertröstungen unb Beruhigungsmittel gegen bie Schede

n

be* Xobe* unb ber Untermelt gemährt haben, ©enigften* nehmen bie in bie

eleufinifchen ober gleichartige 9Jcnfterien eingeweihten immer gan$ befonbere

Auszeichnungen unb «ßrioilegien im Reiche be* <ßluton unb ber ^erfephone in

Slnfpruch, unb auch fonft roirb oon ben ©leuftmen immer gau$ oorjüglich

heroorgehoben , bajj fte beffere unb fü&ere <poffnung über be* Scben* Gnbe

unb eine beruf)igenbe Anficht über ba* ganje menfc^lict)e $)afetn gemährt hätten«

Tie (Spoptie enblich mirb oielletcht noch fublimere VorfteHungen in fo Harnt

Silbern unb ©leidjniffen überliefert höben, al* biej? überhaupt innerhalb ber

Raturreligion mit ihrem gan$ bilblichen unb fombolifchen ©runbdjarafter mög*

lieh unb thunlich mar. $emt über biefe beiben Vebingungen, bie Ratur al*

Cbject unb ba* VUblicfje al* formalen ?lu*brucf, hat fi<$ bie Religion ber

Otiten nie erhoben, unb be*halb fönnen bogmatifche Ueberlieferungen einer

beiftifchen ©otte*erfenntni& , mie man fie oft ben 9)tyfterien pgemutbet hat,

nicht moht in ihnen ftattgefunben imben. S(uct) erfcheiut bei allen oernehm^

i
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lieferen $(nbeutungen über, bie eleufinifdje 3öeit)e bie UeberlieferungSform ber*

fclbcn immer als eine ooTherrfchenb äfthetifche, auf bie ©htne »üb bie €in=

bilbuugSfraft beregnete, wie eS ber gefammte ©otteSbienft bet Sllten war.

$>as feigen ber §eiligthümer (tpaivtiv *ä Uqd, bafjeT ber $ieroph<«it) , ber

melobifdje Vortrag oon ^eiligen (Oeffingen ober Siturgien, bie olöfcliche (Sntljfil*

luitg glan^cnb beleuchteter Silber oon ausgezeichnetem #unftwertf)e, baS waren auch

in ben 9Jtyfterien bie oorherrfchenben SJftttel beS ÖtotteSbienfteS. Slber freilich ift

babei oorauSgufefcen , baß fowohl jene §eiligtf)ümer al* biefe <&efänge unb

Silber einen tiefen unb bebeutungSoollen religiöfen ©inn f)atttn."

$aS Symbol adeln alfo, bie Slnfdjauung mußte ihre ©irfung thun. Unb

fic fcheint fie getrau unb wirflicf) bei melen unb felbft bei hodtäefumten

®eiftern bie gewiffe ipoffnung erweeft ju fyaben, baß bem frommen auf ben

$ob baS geben, auf bie SKacht Don Beuern baS Sicht unb jwar reineres

Sicht folgt

„Selig", fo fingt ber SDidjter eine« §tjmnu3 auf Demeter unb ßorc,

„feiig, wer bon ben SRenfchen auf Srben biefe t)ot)en SBeit)en gefeiert hat!

2öer ohne Hntfjeil an biefen unb ungemein ftirbt, h^t fetneSwegS ein gleite«

SooS im weiten deiche beS $unlels."

$inbar ruft auS: „©elig, wer, nachbem er biefe Söeihen geflaut, unter bie

Srbe hinabfteigt, er fennt beS SebenS @nbe unb beffen gottgegebenen SBteber*

anfang."

©ophofleS bricht in bie begeifterteu SBorte auS:
,(D breimal feiig bie

©terbttchen, welche bie 2öeit)en oon (SleufiS geflaut haben! gür fie allein

ift Seben in ber Unterwelt, für alle Ruberen Erangfal unb 9loth."

sMutarcu enblidb berichtet: „$)ie ©eweiqten faben mit ©toi* auf bie Un
gewebten tyxab, auf alle bie, welche in ihrer Uttmiffenheit gu ben übrigen

Uebeln auch noch »°n oer gurdjt oor bem Xobe gequält würben."

$5aS Jperbftfeft oon (SteuftS mar mit bem ©rbliefen beS neuen Sichte«

nicht beenbigt. (5S oerwanbelte fleh gegen ben ©cfjluß fn*1 xn Dcr Hoffnung

auf ein jenfeitigeS fcfjönereS Seben mit einer bem SafdwS geweihten großen

ftreubenfeier , mit ber auch SBettfämpfe in forderlicher Äraft unb SRüftigfeit

oerbunben waren, um an bie burdj Demeter» ©aben als Slcfergöttm bem

menfehlichen Seibe mitgetheilte ©tärfe gu erinnern, bei ber aber ftaefeiternde,

welche man mit (£f)orgefangett begleitete, eine $auptroHe fpielten. 3>tt gatfel

War baS Sicht ber deicht, baS ©innbilb beS aus bem Xobe aufleuchtenben

iieoens. ismer oon jenen ^ernngen vft un» m oen „|yro|cncn oes rtn|topnancs

aufbewahrt unb lautet nach SWnnerS Ueberfe^ung:
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3of{J)o$, ber Ü)u na§ l)ier in bem (Srmunrre $)idj: naht bo$,

lierrlicfjcn Sit} roeilfi, 3tt ber £anb fötmnge*b bie Garfeln.

Onfcfjoö! £) 3afcf)0$! <5r naht frf)ott, 3a?cf)0«,

fiomm faljer «uf bie »a^wiefe jum Stet« brt ?i$t«, in 9*ad>t leudjtenb jmu

»eüyntanj, ftefle!

3n bie <5$aar deiner ®erneuten, Uon ber flamme gliiljt bie SBtefe,

Unb im ©effrounge malle buftig 3a, bad 51 nie ber ©reife regt ftcfj,

3)ir btx 3Jir/rtfjenfranj toofl Seeren Unb fte fdjiitteln ab bie ©orgen

Um bad lotfige $aupt! Unb bie $ürbe ber 3«t,

Unb füfm Kampfe ben Saft ur4 3Me Caft blei^enber $aare

2#it betn f^nge |nm neefifö 3n ber ^eiligen gefiluft.

Sief) entfeffetnben £u[treit)n, Tu, Seliger, führe

X er in $olbreijenber ilnututb, S)k jum Sang rüftige Ougenb

Der in Unf$ulb X icf> umfjüpft 3" bes Duriles blumigen Äu'n

Der ©erneuten fteil'gem Gcjoitanj! Üflit boranflammenber fradtt

$en ©tfjlufe be3 Oanjcn bilbete ein SRitu* mit fömbolifcfjer ©ebeutung:

man füllte $mei £f)ongefäf$e öon treifefförmiger ©eftatt unb gog ba3 eine

nadj Dften, ba$ ärmere nadj SBeften au«, moju man eine ntöftifdje gormel

auSfpradj. SBomit biefe ©efäfce, bie Pemocfjoä Riegen, gefällt waren, ift

ebenfo menig befannt, als ba$, roa« babei geförocfjen mürbe, ^refier erbtieft

in ber ßeremouie ein Sobtenopfet.

$afj grauen öon ben eleuftnifdjen SKöfterien nid)t au&gcfcf)loffen maren,

fwoen mir fdjon bemerft. 8ber audj ftinber mürben biameilen fdjon unter

bie 3a§l ber üttnften aufgenommen. $>ie|3 ergtebt ft4 abgefef>en öon nnbern

geugniffen, aus ber (Srmälmung be« fogenannten „Knaben öom $erbc" (naJ$

«V itnlas), öon bem mir aflerbing* meiter nidjtS erfahren, als baft er

für bie ©efammt^eit ber £f)eilne$mer an ben 9Röfterien, um bie $utt) ber

unterirbifdjen ©dtter $u erbitten, gemiffe fjeilige ©rauche $u üerrid)ten Ijatte.

$a« Slnfeljen ber eleufinifdjen ©eljeimfulte mar in ber Scii ber 3elbft^

ftänbigteit ©riedjenlanbS fefyr grofj unb erfuett fiaj bid in bie 3af>rluntberte

liuicin, mo ba8 (Jljriftentyum ftdj auszubreiten begann, mie e§ fdjeint, unge*

fdjmäd)t fort. Stud) unter ben Römern oer|(^mä^ten eä bie SBornefjmftcn nicfjt,

ber SGÖei^en, bie fo öiet ©egen gemährten, ttyeiiljaftig ju merben. SBtr miffen

bieg tt. Ä. öon ben Äaifem §abrian unb SJ^arc 5turet. TO ber djrifttidfe

Äaifer »atenrinian aße näc^tli^en geiern oerbot, blieben auf »ermenbung beö

^roconful« ber ^rooinj Sldjaja bie eieufmieu geftattet. 2)iefetben fjörten erft

auf, al* bie $f>ilofoüf)enfcf)ule ber ««euplatonifer bie §auptle^ren, mel^e bie

a/i«]tenen oeritnnouoct natteu, tn toren ©(gnyten Dem großen ^publicum öoi-

trugen, unb auf biefe äBeife ber be» ©ei)etmniffe* f^maitb.
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SBir fommeit ptn ©djluffe. $)ie bornehmften dichter haben, mie mir

faljen, bic SKnfterien oerherrltcht unb geprtefett, unb e* liegen ftdj tynlify

fiobfprüche au« bem ÜHunbe oon föebnern unb $(nlofopljen be« «tterthum«

anführen. Änbrerfeit« aber fe^tt e$ auch nidfjt an 93eifpielen, bafä nicht bTo«

leichtfinnige SReligionSfpötter mie Hlfibiabe«
, fonbern auch erofte unb fromm*

gefinnte SJcanner fid) feinblich ober boch gleichgültig gegen bieje geheimen ©ot=

teSbienfte »erhielten. SBie merben mir un« $u biefem SRafonenthum ber antifen

Seit ftellen?

Unoerfennbar maren bie ©Ortzeiten, bie in ben SJhjfterien gefeiert mur*

ben: Demeter, $ore=^erfephone unb Satdjo« *$)ionojo«, ÜÖtädjte oon meitum*

faffenber SBebeutung unb SBirffamfeit ©ie malteten gleichmäßig in ber Ober*

melt unb in ber Untermelt, fte fenbeten au* ben Xiefen ber (Srbe eine gülle

oon $roft unb §offnung empor, fic nahmen ba« fieben nur jurücf, um eS

immer mieber neu ^eroorge^en ju laffen, gleich ber mit jebem grühlmg

neu ergrünenben unb mieber jung merbenben Sßflanaenmelt $>ie Unter»

melt mar in ber SBlüttjeaeit ber 2Rgfterien oon (SleufiS nicht mefjr mie

in ben Sagen §omer« nur ein fianb bleicher nächtiger ©Ratten, fonbern ein

föeidj, in bem neben bem Sobe unoergängliche« fieben fidj regte; e« t>errfd)ten

bort (Sötter, bie nic^t am Xobten, fonbern am fiebenbigen SBofjlgefaflen fanben.

Unb bie golgerung au3 biefem Semufjtfein mar: mie in ben ftaturgebieten,

melden biefe ©ötter junäc^ft oorftehen, au« bem tobten SBinter ber lebenbige

grühting f)eroorfprie(jt, mie fte felbft nach ber ^eiligen ©age jmar geftorben

finb, aber emige« fieben ^aben, fo merben fte audj be« 3Rcnfd)en fieben nid)t

ber Vernichtung anheimfallen laffen, fonbern, mie fte e« bieSfcit« be« ©rabe«

genährt fmben, e« jenfeit« be«felben erhalten. $er SJcenfdj mirb, menn ber

Xob it)n ^inabfü^rt, nur ba« irbifdje 2)afein mit einer anbem Sfiftcn^form

oertaufdjen, meldte nicht meniger al« jene«, fonbern mehr noch maf)re« fieben

fein mirb.

gerner, menn anbere ©ötter oor$ug«meife in ©egiehung auf fpejielle

©oben unb (Segnungen oerehrt mürben, bie man oon ihnen erwartete, ober

mit föücfficht auf befonbere Verpflichtungen, bie man ihnen gegenüber f^tte,

fo mürben bie ©ottheiten ber eleuftnifdjen gefte meit mehr in ber aflgemeinften

©ejichung ju bem gefammten fieben ber Sttenfchen unb jmar nicht blo« ju

bem bie«feitigen, fonbern auch $u bem jenfeitigen gebaut ©ie maren bie all*

gemeinen ©egenfpenber , ju gleicher ßeit ober auch bie SRidjter, bie man am

meiften ju fürchten hatte, ba man noch über ba« ©rab htnauft unter itjrer

©emalt ftanb.

2)aft eine folche SCBirffamfeit oon übermenfdjlichen dächten in feinem

anbem Äultu« ber bamaligen 3«* bem ©eifte ber SKenfchen in gleichem äRafje

Digitized by Google



— 119 -

oergegenwärtigt würbe, wie in ben eleufinifcfjen URtjftericn, ift fi<f)er, unb wenn

hier aud) feine £ehre in bogmatifcher gorm öorgetragen würbe, fo erinnerten

V V V » V & *4 V I VAff » 'V W V • • » 9 • V w» »
J

• " *r ^fc^/ V » •! •* • Tj * • * V »%» V %r • • » V€ »' l * *\ •***

ftttticher SUcin^cit unb SBürbe, unb fo erwecften bie ©ebcte unb ©efänge fowie

bie Earftelhmgen aug ber heiligen ©efdjidjte bie SBorftellung ,
ba§ mit bem

gegenwärtigen Stofein bag fieben nicht abgesoffen fei, unb bafc jeben nach

bem Xobe ein fioog erwarte, wie er eg burdj fein ©erhalten auf (Srben oer=

btent habe.

©ofern freiließ bie religiöfe Belehrung ganj ober bodj öor^ügtict) burd)

fnmbolifche 5)arfteflungen »ermittelt Würbe, fam eg auf bie Sftatur beg Sin^elncn

an, welche Änfc^auungen unb ©eftrebnngen baburd) in ifjm erweeft würben,

unb jene £obfprüd)e über bie heilfame fittlid}=religiöfe SBirfung ber 9ftüfterien

fmb mofjl mef)r .ßeugniffe für bag, wag fie bei ©emüt^ern, welche oon §aufe

au« einen religiöfen 3U9 hatten, Bewirten im ©tanbe waren, als Söeweife

für bag, wag fie in SBahrfjeit bei ber großen Sttenge bewirft haben. $)iefe

HBenge hat fte ofjne #weifcl alg ein ©nabenmittel betrachtet, wie heutzutage

oon bem großen Raufen bie ®nabenmittel ber Äircfje betrachtet werben, alg

ein ohne innere« Sutfmn beg ©etreffenben heilbringenbeg Bauberwerf. 2Kit

anbem SBorten: mau wähnte ftcfj burch blofje (Erlangung ber ^Bethen, burch

bie 93äber unb 2Bafd)ungen, burch bag Xrinfeu beg Stifeon unb Erfüllung ber

fonft noch öorgefdjrtebenen 93räud)e Änfprucfj auf bog göttliche Söohlwollen

erworben ju haben, ohne fonberlich an bie innern öebingungen ju benfen, bie

Hnberen SBoraugfefcung beg §eilg waren.

cStierater.

«rchäolo0tfd>e« ©ötterbud) Crflärung ber in ben ©djrtften übet «hrift«

ua)e KunjtQltfrtRunter Dorromtnenoen KlinjtaiieOTuae. jDeutjd), iatcuu)ai, franjojtja)

unb englifd). Con ^einrid) Ctto. 3»ehe erweiterte Auflage, bearbeitet Dorn

»erfaffer unter 2Ritl)ülfe öon Otto gifdjer. Wit 285 ^oljfchnitten.

Seipaig. SC. O. ©etgcL 1877.

5)iefeg befannte oerbienftooüe 9Berf, welcheg in erfter Auflage tior jwansig

fahren erfchien, tritt ung hier nach tfoti Dichtungen hin oerbeffert entgegen. @g

erftreeft fich einerfeitg auf ©runb ber bebeutenben (Srgebniffe, welche bie SJurdj 5

forfchung ber Äatafomben geliefert hat, weiter auf bag ©ebiet ber altchriftlichen

3«t unb anbrerfeitg infolge beg Umftanbeg, bag feit bem erften (grfcheinen beg«

felben bag Streben erwacht ift, bog Äunfthanbwerf ju heben, auch auf bie

ftunft ber Denaiffance. 2)ie äufcere Einrichtung ift babei bie frühere geblieben,

nur ift bag @efcf}lecht ber beutfcfjen unb franjöfifchen Hauptwörter hinzugefügt
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worbcn, uub baä wcfentlid) bereicherte SScr^cid^nife lateinifcher SBörter, welches

in ber erften Auflage bcrt Schüfe biibete, nimmt jc|t bie zweite Stelle ein;

auch ift ftatt ber früher gebrannten gractur, nm ba* «uch nichtbeutfchen

«rd?äologen jugänglicher machen, bie 2üttiqua für ben 2>rucf gemäht worben.

Setbftoerftänblich ift bie angeftrebte »ollftänbigfeit nicht gan* erregt worben,

inbefc wirb ber bargebotene SBörtertwrrath nur in feltenen Sauen ben Stach«

fuchenben im Stiche laffen.

Silber au« OberÄgbpten, ber SEBüfte unb bem SRot$en SHeere *on <S. ».

ftiunjiußCT. 2»it 22 Origiualytynttttgen. Stuttgart, ©erlag oou getty uub

SWüttcr, 1877.

$er Skrfaffer biefcS Suche* hat lange 3«it — neun oafyre — in beut

öon üjin fjicr oorjugSweife ins &uge gefaxten Dberägtytiten unb in Soffeir am

Ruthen 9Keere gelebt, er l)at als Hrjt mit allen Staffen beg bortigen 5$olfe3

33efanntfcl)aft gemacht unb aud) bie Sitten ber untern Stänbc, baS Sieben ber

dauern grünblich ftubiren tonnen, er l> a t enblid) fein Stubium mit Siebe unb

Sntereffe oorgenommen unb ba$ gefammelte Material gefd)uft ju ©ittenbilbem

jufammengeftellt. Sßoerifcher Sd^inucf, pljantafteuolle unb empfinbfame ©jeurfe

über allerhanb unb fonft noch 'mag, in gewöhnlichen Sourifteubücher oft bis

jum Ueberbrujj gehäuft unb meift jur SSerberfung ungenügenber Äenntnijj au=

gebracht, werben üerfdjmäht, überalt begegnen wir einem einfachen, gut beob*

achtenben, au« eigner ©rfahrung fchöpfenben , bie SBa&rljcit liebenben ©etfte.

3n ber Sdjilberung be« tyazatttxi unb fiebenä ber Slegopter hat fiaue Un*

übertrefflicheS geteiftet demnach beburfte er ber (Srgänaung; benn er fytfte

faft nur mit ben Sewofmern ber ©rofjftäbte be* fianbe* oerfehrt unb bann

über fie berietet Älunjinger |at tlm burdj fein erfteS Äapitel „SBier Xage

in einer Sanbftabt" (Äenneh am m ift gemeint) in einer SEBeife öerüotlftänbigt,

bie feiner burdjau$ würbig ift unb reiche ethnographifche ^Belehrung enthält

flud) bie folgenben brei Stbfchnitte bringen, inbem fie uns burd) baä 9ntthal

unb auf bie Sd)iffe führen, bie ber Strom trägt, un8 bag SBerftagSlcben beS

gemeinen SHanneS, feine gefte, bie ägt}ptifd}e grauenweit unb enblidj bie SBüfte

unb ihre Karawanen idjlidjt, aber mit groger Jlnfdjaulichfett betreiben,

mancherlei SteueS. SBon befonberem Sntereffe ift wieber ber fünfte Äbfdmitt

bcv 23ucheä, ber und Äoffeir unb feine üöewotmer fdjilbert. (Sin {elfter hateä

mit ben 9iaturfd)ä$en beS 9Rotf)en SWeereS ju t^un, unb ein fiebenter, „3)ie gc=

Reimen Söiffenfchaften beS 9HoSlimin\ giebt einen guten Ueberblicf über öin=

jelnheiten be$ StberglaubenS ber Slegtipter, ber gleichfalls geeignet ift, fiane

in einigen fünften feine« Haffifdjen äBerfcS $u ergänzen. 3öir fc^liegen unfere

jhjjjjjg mit aufrichtiger (Smpfehtmg bg ghu|c&
SJeTantwortluter Slebacteur: Dr. ^«itl 01«« in Seidig.

35«tlaß ton %. fi. ^etlif in «ripji«. — Drutf von (Ät|tl & fterrwonn in ?tij>jifl.

Digitized by Google



cSiue Tarnung t>or unfern ^t(Ti)xiofoflcn.

9?eue Beiträge 3ur ©ef<f|td)te bcö alten Orient«. — 5Dte 2lff Ätiologie in

SDeutfdjlanb. Eon Blfreb b. ©utfdjmib. Seipaig, «erlag bon

93. ©. Seubner, 1876.

^tlfrcb b. ©utfdjmib ift — mir bemerfen btefc für fiefer, tnetc^c ben ftretfen

ber gad>a,elef)rten fernftefjen — einer ber grünblid)ften Äenner ber alten

fcf)icf)te mit @iufd)lu& berjenigen be3 Orient». Seranlaffung p feiner fjier vor-

liegenben Schrift gab ber Umftanb, baß 9)iaj ©unter einen Xfjeü ber l)iftorifd)cn

Xfjarfadjen, meiere geroiffe Ö5elet)rtc an» ben fteilftf)rifttafeln ber Xriimmerftättcu

s3)cefopotamtenä ^erauögelefen (jaben mollen, al£ üerbürgt unb jmeifelloä in bie

neuefte Auflage feiner „©cfdjidjte beä SUtertfmmS" aufnehmen p bürfen ge^

glaubt fmtte. fttotd be» 23utf)e3 ift, nadjproeifen, bafe bamit eine Uebereilung

begangen roorben, anbere Jnftorifer bor $tcfmlid)cm p warnen , bie (Sjcgcten be$

3Uten Seftamentä, bie ®efdnd)t3lehrer an ©etef)rtcnfd)ulen gleid)fall3 pr ©efjut*

famfeit p beranlaffen, ba3 Sßublifum auf bie rechte Stellung aufmerffam p
machen, bie e3 biefen angeblichen ©ntbcefungen unb it)rer Slusoofaunung in ben

Seitungen gegenüber einzunehmen r)at, menn e§ nict)t getäufdjt fein miß, fcfjlicnlid)

aber bie §erren Slfftoriologen fclbft aufpforbern, füuftig forgfeitrigerp arbeiten unb

gemiffenljafter jmifchen 93crmutf)ungen unb Xhatfacf)cn, jwifdjcn ^5t)antafie unb

©irttichfeit 51t unterfReiben. $er 2öcg enblid), ben ber SScrfaffer p bieiem

5öet)ufe einklagt, ift ber, bafj er, bie bon ben (Entzifferer» jener ftcilfd)riften ge

botene ©runblage einftmcilen für ridjtig gelten laffenb, feine biclfadjen gtoeifel

an beren gcfct)ict)tlicr)en (Srgcbniffen pfammenftellt unb rechtfertigt unb bie

3Äett)obe f metdje bon ben Slffbriotogcn bei ber Ableitung r)tftorifct)er @d)lüfic

au» ben Äeilgrubben ber 9)ionumcnte befolgt morben ift, mit bem 9Jcaf?ftabe

allgemein gültiger unb in allen anberen mirflidjen 38tffenfd)aften anerfauuter

fritifct)er ©runbfäfce in ber $anb einer eingeljeuben Prüfung untergeht.

©tenjboten I. 1S77. 16
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£er Slffnriolog, gegen ben fid) biefc Sßolemif oor$üglid) rietet, ift ber ^Ber-

liner ^rofeffor unb s#fabemifer @. S d) r ab er, früher in Seua, eigentlich Xljeolog.

Wädjfter ©runb ber Sciiorsugung ift nid)t, mie man ocrmutfjen fönnte, ber Um*

ftanb, bafe berfclbe unter ben beutfdjen Interpreten ber &eilinfd)riften am SRciftcn

uon fief) nnb feinen (Srfolgeu reben ju madjen oerftanben Ijarte, fonbern ber,

baft er 2)uucfcr3 f)auptfädjlid)er ©eroäfjrsmann getoefen mar, unb bajj er, als

o. @utfd)mib bte Senufcung ber f)tftorifd)en gunbe ber Slffurtologcn uon Seiten

Wunders befprocfyen nnb als unoorfidjtig bejcidjnct l)atte*), ber Meinung ge*

mefen mar, mit einer 9lutifritif antworten ju müffen**), bte l)od)fal)rcube

Sinnieren fjaben bürfc. Unfere Schrift ift bie au§fürjrlicr)c ©rmiberung auf

biefen 5?erfud), fid) ju meljren. SftS mir fie burdjlafcn, gingen aUmäfjlid) alle

anbern ©mpfinbungeu, bte mir gärten fjaben fofleu, unb bie fid) in ber Xfjat

fpäter mieber einftellten, Staunen j. 93. über baä ftupeube SBiffen beä Skr*

faffcrS, Semunbcrung feinet SdjarffinneS, Söofjlgefaflen an ber eleganten unb

bodj roudjtigcn %vt, mit ber er feine Söaffe Ijanblwbtc, greubc, bafj afmenbe

^roetfel, bie mir in ben legten Sauren in betreff ber SReclamen ber Slfforio*

logen gehabt, nun jur Haren ©emifjfjeit erhoben maren, in bem einzigen ©e=

l'üf)le eines immer intenfioer merbenben SJcitleibS auf. 2)er ©egner f)ätte, fo

jagten mir und ^ulefet faft fummerooll, ungemein flug getrau, menn er, beS

SpridjmortS eingebenf: SSer fid) in ©cfafjr begiebt, fommt barin um, feine

(Smpfinblidjfeit oerfdjlutft, feine 9Some|mf)eit bei fid) behalten unb im Stillen

bie in jener erfteu föecenfion ifyn erteilte SDtafjnung 6cr)crsigt unb befolgt Ijätte,

fid) ju oefferu. (Sr mar an ben Unrechten geraden, er mar erbrürft, platt

gefdjlagcn. Äurj, eine Xf)räne märe am Orte geroefen über biefeS Opfer un^

oorfid)tigen Selbstgefühls.

2öir benfen, unfere Sefer merben biefclbe (Smpftnbung oerfpüren, menn fic

Sd)raber3 33ertl)eibigung gelefen fjaben unb mir ifjncn jcjjt bie 93emci3füf)rung

o. ©utfdjmibS in einem Slu^uge oorlegen.

$ie afjnrifdje Sdjrift ift feine 53ud)ftaben=, fonbern eine Selben*
fdjrift, unb bie Sttlbenjeidjcn finb tfjeüS einfache (ba, af), tfjcilS aufammen*

gefegte (baf). $odj merben bie 9)iebiae unb XenueS, tljeilmeife and) bie cm-

pfyatifdjen Saute, f)äufig in ber Sdjrift ntdjt unterfRieben. So burd)gef)eubs

im Auslaute fomofyl ber einfachen mie ber jufammengefebten Snlben. (Sin

,}cidjen fann ab unb ap, ib unb ip, ub unb up, eines ag, af unb aq, ig, if

unb iq, ug, uf unb uq, eine* ab, at, ib, it, ub unb ut bebenteu. Unter ben

pfammengcfetjten Stjlbenaeicfyen oertritt eines bie 2Bert()e baf, paf, bal, pal, bil,

*) 3" leubnetä 3abrbüd)ern für clafflfd^e (Philologie.

") 3n bet 3enaer fiitetatutjtitung.
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pil, bis, pis, bap, pap, bur unb pur, eines bic SBcrtfje gil, fit, gtm, fim, gan,

fan, gun, fun, git, fit, gaf, qaf, fiS, qiS, fat unb qat, eines bie 2Bcrtl)C baf,

taf, bim, Hm, bau, tan, bin, tin, baS, tag, big, ttS, bap unb top, unb aufjerbcm

werben bir, pir — bit, pit — gir, fir — far, gar unb gaf)lreidjc anbete

©ulbenjeidjen jo maffenfjaft mit cinanber oertaufd)t, baf} oon einer Unter=

fdjetbung faum nodf) bie 9?ebe fein fann. ©obann ift nur ein ,8eidjen

fyanben für ba unb tf)a, mäfjrenb bu, tu unb tfm faft immer untergeben

werben, gerner f)at bic affnrifd)c ©djrift nur ein Beiden für 9K unb 2*.

ein bcfonbereS Beiden für 3llepf) crjftirt ntd)t, ber ©pirituS leniS wirb aufjer

beim ©tilbenfd)lufj einfach burd) bie SBocale auSgebrücft. ^Dicfcö inbirect bc^

geidjnete <äkpf) mug aud) §e unb SCjin vertreten, «ei ber ^erübernarjmc

frember tarnen nrirb Stjin entweber auf biefe SBeife ober burd) Gf)ct umfdjricben.

3n cjewiffen gufammengefefcten ©utbcnmertfjen fdjeint bie ©d)rift fogar (£f>et unb

Sapfj nidjt genügenb auScinanber ju fjalten. ©obann oerfügt fie an einfachen

Stilbengeid)en, meldte bic ßifdjlautc oertreten, nur über je eines für ja unb ca,

je cineä für ag, aq unb aS, je eines für iq, ig unb iS, je eines für ug, ug unb

uS. 9cod) fdjlimmer ftctjt cS mit ben gufammcngefetjten ©ulbengeidjen , wo

bie 3Wlfl«tc am @nbe ber ©ulbcn faft niemals unterfd)ieben werben, unb

aud) im Anlaute ift l)ter bic ©Reibung ber 3ifd)taute ^ur unooßfommen

Durchgeführt

Ucberblttfen mir biefe Stfjatfadjen, fo gelangen mir gu ber menig tröftlidjcn

Uebcrgeugung, bafj bic afforifdje ©djrift nur elf (Sonfonantcn als foldjc au=

erfennt, bie unter allen Umftänben auSeinanber gehalten merben müffen, alfo

nur bie §ätfte ber Saute beS altfemitifdjen SllpfmbetS regelmäßig miebergiebt.

$te Slffnriologen nehmen bafjer an ,
baß ifjr eine rein tbeograpf)ifd)e ©d)rift

ju ©runbe liege, bie für eine nicf)tfemitifd)e ©pradje beftimmt gemefen fei. 2Bic

fte uns jefct auf ben $enfmälern entgegentritt, ift fte tfjeits pljonetifdj ober

2autfd)rift, tyeitS ibeograp^ifd) ober SBilberfdjrift. darüber, ob etmaS mit

tfautgcidjen ober mit begriffe oertretenben $cilgruppenbilbern auSgubrütfen fei,

entfdjieb {einerlei ©efc£, fonbern ber ©Treiber mahlte bic ©djreibmcife nadj

93cqucmlia^feit, je nadjbcm bie eine ober bie anbere ber Sftom, mit ber «Seile

einen ©afctf)eil auslaufen 51t laffen, beffer entfpradj.

(5igentf)ümlid) finb ferner ber afftirifdjen ©djrift eine lange SRetyc oon

Gfyifanen. 2)a Ijaben wir gunäd)ft bic §omopf)onie, traft beren in tiielen

Sailen ein unb berfelbe Saut burd) mehrere Beiden auSgebrücft werben lann,

eine Xijatfadje, bie ©Araber früher geleugnet, fpöter aber gugegeben fjat. 3n

ber oon ifun gelieferten Sifte ber jufnmmengcfc^ten ©tilbengeidjen, bic auf SSoll-

ftänbigfcit feinen Stnfprud) erfjebt, fiubcn fidj je gwei Beiden für bie folgenben

Berthe: gif, gul, gup, gir, buf, bup, gar, fin, fir unb lip. Siel tiefer Wneibet
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bie s}>oh)pbouic ein. .§icr fyabcn mir sitnäc^ft bic ber follabarifdjen Beiden,

b. I). bic (Sigcufd)aft, fraft beren ein unb baSfclbe 3e^cn öerfdjtcbcne £aut*

mertbc rjaben fann. „'ißrincipicü" , jagt ©djrabcr, „fann jebcö fgllabarifdje

.ßcidjen an ftcf> $ur 8kjeid)muig nodj heiterer <St)lbenmertf)e, fei e£ einfacher,

[ei e» aufammcitgcfcfotcr, bienen." (Sin unb basfclbe .Seidjen fann «• 31. bidj,

um, tm& unb tip, ein nnbereä fann &ugleidj bau, fal, lap unb rip, ein britted

bur, tum, fu unb tnft bebeuten, unb eines f)at aufeer fa nod) fünf anbere

SBert^c. 3)erfctbcn ^olnpfjonie unterliegen bic ibeograpfufdjen Qnfym ber

ßetlfdjrtft: ein einjigeS 3beogramm fann „<5ofm", „Slffur" (ber ®ott), „SIffur"

(baä fianb) unb „in", ein $meiteä „53erg", „fianb", „23eute" unb „nehmen",

ein britteS „Sonne", „Sag", „Sidjt" unb „Sftcer", ein oicrte3 enbtict) „ncfjmen",

„anfüllen", „au»gicfieu" unb „mägen" Reißen. 9^ic^t genug ber (Sdjmierigfeiten

:

biefelbcn 3ctd)cu, bic pt)onctifct) finb, finb meift aud) ibcograpbifd)
; „maffen*

meife beftimmen bic Snflabarc 3cid)en nadj ifyrem 2autmertf)c unb nad) iljrem

Sinumcrttjc", unb „es trifft fid) nidjt feiten, bafj einem $cid)en, tuelc^eä fcfjon

ein* ober mcfjrfacn, polnpf)on ift, auef} nod) ibcograpf)ifd)e unb bagu fefjr oft

mel)vfad)c berartige SBertlje eignen." Sctjpielätueife bebeutet ein Beidjen

uetifd) gar, fa unb ibcograpbifd) „nehmen" ober „gemäbren", ein jtoeiteg pljo^

uetifd) bnf, fa unb ibeograpifd) „
sDcunb" ober „münfdjen", ein britteS pljonctifd)

faf unb ibcograpfjifd) „Saum", „machen" ober „©ansfjcit", ein öierteS pfjo*

uetifd man, ni$ unb ibeograpf)ifdj „$önig" ober ,„3man
(vg", ein fünftel pfjo*

netifd) für, tat, mat , nat, fat unb ibcograpfjifd) „93erg", „£ab", „fieute",

„nehmen" u. f. f.
Sie Scfymicrigfcit mädjft burd) bie 3IUopf)onte, bie barin

beftcljt, baft ein begriff nid)t bto§ burd) ein einfaches Sbcogramm, fonbern

aud) burd) ein 3iifammengefe$te$, eine ©ruppe oon .geidjen auägebrücft merben

fann. £o Werben Xigtat, Sabilu unb 9cabufuburriucur mit 3eid}en 9Ci

fd)ricbeu, bie pljonctifd) Söar-tif^gar, 3)in=tir = fi unb 9fn=pa*fa=bu=fi$ lauten

mürben. (Snblid) bienen bismeilcn biefelbcn 3ei<$cn > Kreits einen poh)pf)oucn

ßfjaraftet unb baneben ibeograpfjifdje Söert^e fyaben, tebiglid) bap, als beter=

minatioc Sbcogramme auf ein ifjncn folgenbcS 2Bort fjinäumeifen.

fragen mir nad) ben §ütfämitteln, bic bem Entzifferer $u ©ebote ftefjcn,

menu er miffen miü, ob ein ßci(S)t\i p^onetifd)eu ober ibeograpfjifdjen SBertl)

l)at, fo nennt und 8dn*aber: Söcrftbfte gegen ben ßfjaraftcr ber affurifdjen

Snlbcnfdjrift, bie eintreten mürben, wenn ein beftimmteä 3e^cn pfjonctifd)

genommen mürbe, feiner fprad)Iidjc (Srmägungcn, enbftd) 93erürffid)tigung bcS

Sinnes unb 3ufammenf)ange3 ber ganzen Stelle. 9(ber ju bem erfteu fünfte

muft ©d)rabcr fclbft 2(u$uafjmen zugeben, unb für baö @iutrcten ber beiben

anbem gfille ift nottymeubige 3>orau§febung, bafj bas richtige SerftänbniB bereit

in ber $auptfad)e gefiebert ift.
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$>te einige crnftlidje Jpülfe gemährt baä pfjonetifdjc Komplement, beffcn

SBefen barin beftef)t, bafj bcm 3beogrammc eine ober mein; Stjtben angehängt

merben, luelcf^e ben Ausgang bcS burd) baä Sbcogramm üertretenen Jöorteä

bilben.

„Xrofc aller biefer ©a^mierigr'citen" , meint (Sdjraber, „bürfen mir uu*

nic^t oerfjef)len, bafj berartige gätle (in benen aufserorbcittltct) fcrjmer jn ent=

fajeiben ift, ob mir Sbeogramme ober prjonetifd) gefdjricbcnc 2öbrter oor und

fjaben) bod) nur Ausnahmefälle fiub, unb finb bic betreffenben Söbrtcr ober

Sbeogramme nierjt §apajlegomena, fo gelingt es früher ober fpäter faft immer,

ifjrcr wahren ÜJcatur auf ben ©runb 3U fommen." Unb an einer auberen

Stelle jagt er: „2)ie ^Injat)! ber Sfoeogrammc i|"t eine bei ber $urd)forfd)uug

neuer $)ocumente ftctö road)fenbe, infofern unbegrenzte."

2ttit oollem 9ted)te bemerft hiergegen o. ©utfdjmib: „gür ben Affnriologcn

mag ein foldjer SBedjfel auf bic {{ttfujtfi etmaS red)t Sröftlidje* haben; und

aber, an meiere bie guntiti§intg gefteflt roirb, bie ßrgebniffe, roeldje bie Afftjrio-

logen für fieser erftären, in 53aufd) unb 93ogcn als fieser Ejtitftiraefyiten, gel)t

lebiglidj bic Jragc an nadj bcm ©rabe oon Sicherheit, ben bic Stttgifferung

auf ihrem heutigen <Stanbe beanfprud)cn barf, unb bei ber (gntfdjcibung

biefer 3r£l9c ^ann Ullä nac§ Den biSt)cr gemalten Erfahrungen ber bef)itbare

Segriff „Ausnahmefälle" im üftunbc eines Apologeten nur mäßige Beruhigung

einflößen, muß uns oiclmeljr ber Sinbrurf bcfdjlcidjen , bajj gerabe hiev nodj

Alles im gluffe, baß bic Entzifferung gerabe fyier oon einem aud) nur nor-

läufigen Abfctjluffe, ber erften Sorbebingung etneS ruirfüct) fidjeren Serftönfe

niffeS, nocf) red)t toeit entfernt ift."

35er größte Uebelftanb, bcm ber Entzifferer afft)rifct)cr Snfdjrifteu begegnet,

ift unb bleibt bie ^otypljonie, bic eS mit fid) bringt, baß er faft immer jmifdjen

jmei, oft zmifdjcn brei unb oier, biSmeilen fogar zroifdjen neun sJJU>glid)fcitcu

bie 2öaf)l hat. ©ein Xf)un bclommt baburd) etmaS ©ubjectiocS, ttrie biefi bei

feiner anbem Arbeit ber Art ber Sali ift. 2)aß bic ©rnublngcu jirc Ent=

Zifferung burd) Dppert gelegt finb, geftetu" o. @utfcr)mib ja, b. t). er erfenut

an, „baß baS ©tjtlabar im ©an^cn unb Großen feftgcfteöt ift unb bie Wbqfify
teiten, meiere infolge ber ^8oli)pr)onie unb ber ibeograpljifd)cn 9iatur ber äfft)*

rifdjen ©djrift in jebem einzelnen ftalle eintreten fönnen, ermittelt fiub." „Tic

Deutung beS Entzifferten aber", fo fährt er fort, „njcldje in jebem Augcnblitf

auf bic SkfiS ber Entzifferung fctbft ju recurriren bereit fein mufc, bieje ift

eS, in meldjer bie maljrc Sdjmierigfctt fterft, biefe, bereu Sidjerl)cit id) Oeftritteu

habe unb }tt beftreiten fortfahre."

2öcld)e .ftülfSmtttcl aber fielen fjier bcm Afforiologen ju ©eboteV (Sdjra*
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ber nennt suerft bic grofjc Snfüjrtft oon SMjiftan, bic neben bem perfifchen

Originaltext bie babt)lonifd)c Ucbcrfefeung beäfclbcu enthält; aber bie §älftc

ber feilen, oft mcfjr, ift burd) einen über bie betreffenbe getämaub laufenben

©iefjbad) im Saufe ber 3citen gerftört toorben, nnb in gotge beffen ift nid)t

ein einziger babulonifd)er ©afc oollftänbig erhalten. (Sdjraber führt femer bic

^aralleltcile affurifdjer Snfdjriften an, bie oft baS phonetifd) f^reiben,

tuaS auf onbern Snfchriften burdj 3beogramme auägcbrütft ift. ?Xu§=

giebigere §ülfe gemäßen bic aufgefunbeneu Sullabare, eine Mrt 2öörterbüd)cr

jut Uebcrtragung ber Sbcogramme. ,§icr Hegt ein ungeheure« Material für

fpätcre ©tubien oor, roelchcS oicle Sahrgclmte gu feiner obßigen SBcrrocrthung

in Slnfprud) nehmen toirb. gortroäbrcnb^enthüllen ftd) mit §ülfc biefer <SnI-

tabarc Reichen, bic m^ biSfjcr al£ phonctifd)c la3, als ^olnphonc, bie $tt«

gleich ibeograpljifdjen Söcrtt) haben, nnb mit oullem Siecht fragen mir mrä

mit ti. Ghttfdjmib, ob bie Slfforiologcn nid)t beffer träten, erft biefeS rcidjc

philologifclje Material $u einem foliben Ausbau ber ©runbtagen ihrer SBiffcn-

fdjaft auö.utnu^cn, ftatt if)rc föraft unb 3eit barauf ju oermenben, ben Inhalt

Ijiftorifd) intcreffanter 3nfdjrifteu im 9Ulgemciuen gtt üerfteljen, im öinjelucu

51t erraten unb auf biefe
s2trt „einen luftigen Oberbau aufzuführen, oou beut

ununterbrochen einzelne ©äulen einftürjen unb auch künftig noch oft genug

einftürgen roerben." Setter geben bic ben Snfdjriften beigegebenen bilblid)cn

Starftcllungen für bie Deutung bc£ Suhaltä jener eine bcfd)cibcnc Stüfec, unb

fdjlicfjlid) nennt und ©djraber als IcfctcS §ülf3mittcl bic gefd)id)tlichc Xrabition

unb bic freie Kombination; feine öeifpicle für bie lefctcrc befd)ränten fidj jeboch

auf bic paläographifdje unb fpradjlidje; in SBaljrheit ift aber auch °ic J)tftorifc^c

„Ivabition" oielmchr Kombination. 3?a9 biefe* §ütf*mittel bem (Entzifferer

unentbehrlich, unb baf? er folglid) ju beffen 2lnmcnbung berechtigt ift, ftcllt

0. ©utfdjmib natürlich nicht in Slbrebc. dagegen tabelt er ebenfo natürlich,

((
ba& cS oon ben Slffnriologen mit einer gang auSfchliejjlichen SSortiebe in

XHmucnbitng gebradjt roirb"; benn ba* „führt 51t einem fortroährcnbcn ©chiclcn

nach ben tjiftorifctjen Folgerungen, bie fid) ettoa au* bem Inhalte einer <ut

tefenben Snfdjrift he™u3ftcllen fönnten", unb „ein foldjc* Verfahren fcfct

ein gennffc* 9ttafe tjiftorifcfjc« SöiffenS, namentlid) aber bie rechte Ucberfidjt

über ba* gange ©ebiet, ©mpfänglichfeit für hiftorifchc ftriti! unb ben fieberen

Sefi^ ber Xcdjnif unb 3)2etf)obe ber ©efdjichtaforfdjung oorau*, lauter Itatnt'

uiffe, bie fidj nun einmal nicht oon felbft eiuftcllcn unb bnrd) blofjc $egeiftc=

rnng für bie Sache nicht 51t erfefcen finb. ftein SBunbcr bal)er, bafe biefe

Dichtung au* ber SJcehrgafjl ber Slffttriologen hiftorifchc Dilettanten gemacht

t)at. ift bic* eine ^ermifd)itng ber Aufgaben be* Entzifferers unb beS

§iftoriferä, oon ber toeber ber ©cfdjichtsfchrcibung noch ber Slffuriologic felbft
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baucrnber ©ewinn erwadjfen famt. Söci biefer fü^rt eS ju fortwäfjrenbem Höf*

ftellen unb .fturüduefjmen prooiforifdjer §twotf)efen.*) Die ©efd)id)tswiffcn^

fajaft anbrcrfevtS fann ben burdj einen folgen $rocef? ju ©tanbe gefommenen

9?efultaten ber Slffmriologic ntcfjt ben ©rab objectioer 2öaf)rf)cit unb Uttum«

jtöfrlicrjfeit juerfennen, ben fie forbero mufj, elje fie mit ifjnen wie mit über-

lieferten Dljatfadjen operiren fann.
M

„Db ber 3eitpunft getommen ift, wo bie töefultate einer Entzifferung

für bie ©efctydjte ofme SSeitereS oerwenbbar werben, barüber f)at nic^t bie

Ungcbulb beS SntziffercrS, nierjt baS ©ntjücfen ber Dilettanten, fonbem einzig

unb allein ber Xaft beS §iftoriferS }1I cntfdjeiben. 3n ber Entzifferung ber

ct)prifd)en Snfdjriftcn , bie jefct oollenbet ift, waren bie $anptfcf)Wterigfeiteu

bereite überwunben, als man nod) in ber größten 3nfd)rift oon Sbalion einen

$ad)tcontract erfennen tonnte, wäfjrenb fie ein beeret zu ©unften eines SDcili*

tärarjteS ift. deiner ifyrer Entzifferer fyat aber natf) *äxt ber Slffnriologcn an

bie griedjifdje ©efcfyicfytsfdjreibung baS fcltfame &nfinnen gefteßt, fie [olle fidj

ben 3nf)alt jener prooiforifdjen Entzifferungen etnfact) als Df)atfadjen aneignen.

Unb bodj ftanb eS felbft um jene prooiforifdjen Entzifferungen ber ctjprtfcr)cu

Snfdjriften, bereu ©pradje befannt mar, erfyeblidj beffer als um bie afforifdjen

auf ifjrem fjeutigen (Staube."

©Araber behauptet, baf? „alle 3nfrf)riftcn ober 9lbfdjuitte oon 3nfd)riften,

in benen in einfach l)iftorifd)er Darfteilung äußere, infonbcrfjeit politifdjc unb

friegerifdje Ereigniffe beridjtet werben, als oöllig entziffert unb gclefen betrachtet

werben tonnen." Slber felbft bei biefen oerljältnifjmäfjig leidjt'zu oerfter)enben 3n-

fünften finbet, mie o. ©utfdjmib an mehreren 99cifpielen bartf)ut, „fobalb fie

fidj etwas oon ber §eerftrafje ber burdj Nennung btblifdjer tarnen berühmt

geworbenen unb bis zum Uebcrbruffc immer wieber oon Beuern übcrfejjten unb

befprodjenen $arabetejte entfernen, bei einer gemiffen Uebereinftimmung in ben

allgemeinften Umriffen boct) in allem Detail ein fold)eS 5lu3einanbergefjen in

ben Ueberfcfcungen ber oerfdjiebcncn Slffnriotogen ftatt, baß oft faum nod) oon

einem 93erfter)en, foubern nur oon einem 9cad)einpfinben beS 3nr)altS bie 9lebc

fein tonn." Eines ber o. ©utfdjmibfdjen 33eifpielen wirb biefi beutlidjer machen.

SS ift bie fogenaunte affnrtfdje ^erwaltungSlifte , „baS Sllpf)a unb Dmega

jeber f)iftoriftf)en unb djronologifdjen gorfd)ung über baS alte Slfftjrien", nact)

ben brei Ueberfefcungen oon Dppert, 1869, oon ©djraber, 1872, unb ©.

3initf>, 1875 erfd)icnen. 3n bem erften Stüde finben wir folgenbe 2lb*

Weisungen:

') 3)o§ ein ÄÖnig, bet geftern ^ulic^u« &iejj, &eure in 33inlicr)t* umgetauft wirb, morgen

aber Sulniratt unb in oiet SEBodjen 99innirat ft$ nennen wirb, um ji<f> nadj einem (äfften

Zat)it ol« JRimmonniiar un* öorjufteUen, ift lange ntc^t ba« 6#limmfie baoei.
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Unter bem 3a&re Dp per t.

817. 793. 700.

730 :

815. 785:

813. 796. 773.

810. 801. 800.

794. 793. 790.

789. 787. 766.

737:

807. 779. 750.

740.

806. 777. 749.

739:

799.

798. 774. 749.

748. 744.

792. 755.

798. 760.

786.

763. 762.

757.

756.

754.

745.

743.

739.

736.

litte.

ÜHaltf.

3m Santa (ina mal).

6d>raber.

SBie Dppert.

2)er arofje (Sott

(3lu Äabu)

2öie Dppert.

Bad Srromlanb (mat «. «.) Sie Dppert.

(Sunud&enobcrft (rab bulub) 2Bie Dppert.

6miib.

SBele.

wie 6djraber.

(von) @attat.

«Webten (9Hatai).

OMnifter (iufutri)

91acr) ber 6tabt fiufta.

ftamri.

SWepinma.

Äalnapfat.

Äi . . . fi.

Sibju.

©atban.

^arnunna.

Aue (Jüaffar.

banadj (arti).

«Dtotb ton Armenien,

3äl>lun<t.

fRacfj bem Sanbe Udarba,

btx ©rabt »irtu; ©er*

roüfhtngen.

£aupt ber <Priefierfd)üft

(rab bi — tur)

2öie Dppert. ©eneralabjutant be*

Äönig« (tufulu).

<Raa) bem fianbe fiuftö. 9fad> ßultma.

2Bie Dppert.

fflie Dppert.

Jtftty.

28ie Dppert

3Bie Dppert.

SDlatban.

fflte Dppert.

(Surfe geladen).

2öie Dppert.

©etöbtet mürben Ar-

menienä Xruppen.

3imri.

©ipbjni«.

Äalji.

StÜti.

@tabt Aj)ur.

Äurban.

3)id)nunna.

2lu$ ber 6taM fljfur.

(3m SÖionat) $i$ri.

35ie Siicberlage Armeni-

en« toDenbete er.

(«Warf» bem ßanbe UU %a<S) bem Sanbe Uüuba

;

luba;ber StabtSuba; grabt Eirtu erbaut.

Sinn; Eroberungen.

9kd> bem ftupe be« @cbir* 3n bte@ea.enb be« ©e* Sie Dppert.

qcö iJla'al. birgeä £Ral.

$iefe3 erftc ©tücf tjat 94 feilen, unb auf bie fommen 47 Stonjeidjungcn

— uub n>a8 für welche ! ©efcen mir mit u. ©utfdjmib ben gafl, ein aoiftorifcr

itäfjmc iu ber &bfid)t, ©tubien über bie (Sulturmiffion ber Slfftorer *u machen,

bie ueuefte Ucbertragung biefer fiiftc als bie ftdjerfte jur §anb. „TOit 2Bol^

gefallen mürbe fein $luge auf ber ^orij sunt 3al)re 739 über bie (Srbauung

ber <5tabt ©irtu rul)en; ber Hermfte, er mürbe gar balb belefjrt werben, ba£

tnefeä $olf nicfjt erbaut, fonberu naef) Dppert nur uernmftet, nadj ©djraber

nur erobert fwt! 9cod) ganj uolt uon bem ert)ebenben (£inbrucfe ber afft)-

rtfcfjen £eljr* unb SBuJpfalmen unb ifjrer efjrbaren Sangeumeile, mirb er fict)

[reuen, einen 93cmci$ ber Mdjtung, bie biefeä 95oIf üor ber Religion unb ifjrcu

Vertretern l)atte, in ber Stellung jit fcfjen, bie e3 bem §aupte &er 9$ricftar*

icfjaft unter ben tjöa^ften Beamten beä 9ieidjeä eingeräumt twbe; fonberbarer

Sdjmärmer, erfahre, baß biefer fclbe 93eamte üon Dppert unb <Sd)raber caftrirt

Jüorbcn ift!" llnfer $iftorifcr inad)t fid) an bie geftftcUung ber geograpljifdjen

Digitized by Googl(



— 129 —

2t)atfadjen, finbet aber halt), bajj liier crft red>t «Oel unfid)er ift. 8ei eä,

benft er — über bie §auptftäbte unb §auptlänber, mit bcncn bie Hffurer

ttjun Ratten, roejben hoffentlich feine 3meifel befielen. @o öerjetdjnct er gc^

troft $roet &ufftänbe in ber alten WetdjScjauptftabt Slffur unb nid)t weniger

al* jefm Selbjüge nad) üHebien. &ber tote enttäufcf)t, wie uerblüfft ift ber

Unglüdlidje, wenn er barauf erfährt, bafc Dppert nnb ®d)raber ftatt tlffur

ein unbefannte* ßibju unb ftatt SRebien* „baS ©tromlanb" nennen, unter bem

jener ipodjarmemen, biefer ßrjalbäa werftest!

2Bir lefen weiter in ber 2tertoaltung3liftc, unb ^ier ergiebt bie 93ergteict)ung

golgenbe*:

Unter bem 3a&re Dppert. ©grabet. 6mü&.
707. 6a — ofur— bubbu Sie Oppert. Ba — affur — gubbu

©tattijatter t>on ©tattbalter t>on

Julian. Xuf*an.
— Die *paläfle würben um* ©rojje ©ubrabäume

gemüblt (?fd>ubra); unb . . .

(it)re) 33eutc

706. «m 6. %b mürbe »oD* 3m SRonat %Wax, am 3™ SWonat 3noar am
enbet Dur 6argon. 6. benamte ict) Dur*6arrufin. 6. läge in ber 6tabt

Dur *€ara,on.

705. Grmorbuna, be$ €argon. (Sin STOann morbete ben Worb Der Äönia, eifijlua.

be* Äönigd »on Slfforien. unb bad Säger beä

Äönig« tum flfforien.

704. — Den qjalafi ber 6tabt Den $ala|r ber 6tabt

Äafji erbaute id). tfatji erbaute er.

Sttan fiet)t, roieber eine Slngacjl capitaler 9Jc*einung$üerfd)iebenf)citen. „$5em

Äönig ©anfyerib mochte e* oiellcid)t gleichgültig fein, ob nad) Smitf) er felbft

einen Sßalaft erbaute, ober nach ©djraber ein dritter für ir)n; feinem SSater

8argon mar e* aber ganj geroifc nicht gleichgültig, ob er jemanb ermorbete,

ober felbft ermorbet tourbe. Unb bem §iftorifer ift eS ebenfo wenig

gleichgültig."

2)ie Slffuriologen fönnen nun fagen, wenn ber eine oon un§ „Sttebien"

unb ber anbere „©tromlanb" überfefct, fo fommt ba* batjer, bafj jener ben

ganjen Warnen pfjonctifd) (ÜRatai) lieft, wätjrenb biefer in ber ©ttlbe mat, mit

welcher ber Warne anfängt, ba* ©ort für „2anb" erfemtt unb bie jweite

§älfte bcS Warnen* als ein Sbeogramm auffaßt, welche* „SEBaffer" bebeutet.

Unb in betreff bc* ©ctjwanfen* $wifd)en fiibju unb Slffur ift ju bemerfen,

bafj Dppert bereit* 1869 neben ber pfjonerifdjen Sefung Sib^u bie ibeogra

pf)ifd)e Slffur für möglich erflärt, unb bafe 8d)raber 1874 gang beftimmt au*=

gefprodjen tjat, ßibju fei ein Sbeogramm für §lffurien, fpe^iell für ©umiri,

b. t). ©übafftjrten. Solcher Xröftung gegenüber wirb ber ©efdjidjtöfchreibcr,

ben mir un* mit 0. ©ntfdjmib oben bauten, fid) nicht beruhigen, fonbern böfc

©renjboten L 1877. 17
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werben unb uerbriefclid) antworten: „5ld) was! <&$ fann mir ganj unb gar

einerlei fein, warum ifjr oerfdnebener Meinung feib, mir genügt, bafj tfjr'S

feib. 3d) wei§ jetjt, woran irf) mit eud) bin, lafjt mid) big auf SBeitereS in

Üiiifje unb fommt mir mit euren (Sntjifferungen nicht cf)er wieber, als bis oer^

fd)icbene 2lnfid)ten über Srmorben unb (Srmorbetwerben unter euch nidu" mefyr

möglich finb."

$iefj ift ber 3nr)alt beS erften $lbfchnittä unfrer (Schrift in ber §aupt-

fache. SDen ferneren fönnen wir nidjt in biefer 2luSführlid)feit folgen, unb fo

greifen wir sunäctjft aus bem ^weiten, ber auf eine grofce Slnjafyl gerichtlicher

unb geograptjifc^cr ünglaublid)feiten fjinweift, nur (JinjelneS h^auS.
sJJac^ «Sdjraber crfcr)eint unter ben fnrifdjen Königen, bie ©almanaffar ber

Zweite bei #arfar fdjlug, $H)a*ab*foi ©trlai, b. h- 2lt)ab oon Sfrael 25ie

6adje fd)eint nad) ber Sibel unmöglich &u fein, a6er für <5d)raber läfct ber

^ufammentjang über bie 9?id)tigfcit berfelben „feinen gmeifel." „@S ift (mit

©irlai) natürlich Sfrael gemeint, wie fid) au8 bem baoorftet)cnben ßänber*

beterminatio (mat) mit ©idjerfjeit ergiebt. . . $a3 fonft gemeiniglich mit bem

l'autwerttje qit (nid)t jir) crfdjeinenbe Reichen ift fomit t)ier mit bem £aut=

wertt)e fir angewanbt." ©djraber erfinbet alfo einen fiautwertt) für

ein ©ülbenjeichen, ben baSfelbe fonft nirgenbs ^at, eigen« ju bem 3wetfe,

um bie Kombination beS Samens mit Sfrael ju ermöglichen, unb h&It

öaS offenbar für ganj in ber Orbnung. 3ft baS ein erftaunlicheS ©erfahren,

fo erftaunen wir noch mer)r, wenn er baS weitere ©eftänbnijj mad)t: „$llS

©efammrnamc ber Sfraeltten finbet ftd) ber Warne Sfrael in ben $etlinfcf)riften

nid)t. 2lud) als Warne beS nörblidjen Weid)eS erfdjeint berfelbe in ber Wegel

nic^t; es ift oielmehr ftatt beffen ber Warne mat S3it §umri im Gebrauche, b.

[). „Sanb beS $>aufeS Dmri'S . . . ober aber mat §umri, „Sanb Omri'S" . . .

2)er Warne „Sfraet" finbet fid), unb ^war als Warne für bog „Weich Sfracl",

nur einmal in ben 3nfd)riften, nämlich auf bem neuentbedten Steine <5alma*

naffarS IL, wo $lf)ab oon Sfrael als ©irlai, b. h- als „ber oon 3frael" be*

zeichnet wirb." Sllfo gu bem §apaj:graphomenon wirb auch "n §opa£lego*

menon eigen« um jener Kombination willen oon ©d)raber erfunben! Slber

uod) nicht genug: baS Srftaunlichfte oon allem ift, bafj ©djraber fwrtnäcfig

oerfchweigt, bafc jene« 3eid)en, Welchem er ben fiautmertr) fir aufnötigt, ein

^olopfjon ift, unb baß fein fiautwertt) jwar bisweilen fir, oiet häufiger aber

fu ift, wcSfjalb wan biet eher an einen ftöntg beS oft erwähnten ©aola bei

3)amaSfuS, als an Sltwb oon 3fracl benfen fann.

$efonberS fchäblich hat D *c @udjt ©djraberS unb anbrer Slfforiologen, bie

frembflingenben Warnen ju populariftren, gewirrt. Äönig JBinnirar ber ^Dritte

ualjm nach c incr Snfchrift „baä ÖJebirge SBilchu nach feinem gefammten ©e=
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biete bis f)tn jur großen <3ee, welche im Often gelegen", in SBcfife. ©djraber

mad)t aus Sildju „SBalfh-" 2Ba3 mag er fid) babei gebadjt fabelt? ©r

folgte nach o. ©utfdjmib wahrscheinlich ofme nähere Prüfung einer franjöfifchen

Duelle. „93alff) ift bie fran$öftfd|e Orthographie ber neupcrfifd)en gorm beS

Ramend SBafhtri, auS bem junächft burd) btefelbe fiatttwanblung, bie oarb &u

gul werben liefe, 93adjl unb erft barauS wieber burdj eine Umfteünng 53old>

geworben ift. Unb biefe neuperftfcfjefte aller neuperfifdjen formen ftnbct

Stf>raber auf einer afforifdjen 3nfd)rift beS nennten SahrfmnbertS oor (Shrifti

©eburt wieber! Unb biefe 3nfd)rift läfet 23ildm „big jnr gro&en (See im

Often" unterworfen werben, welker AuSbrutf im ÜJhutbe eines SlffnrerS bod)

nur baS $afpifd)e 9tteer bebeuten fann. Satft) liegt aber für ben Slfforer jen-

feitS, nid)t bieSfeitS beS tafpifd)en SReereS. SlnberSwo erflärt gwar ©djrabcr,

ber perfifche ©olf fei gemeint, aber and) abgefeilt baoon, ba& biefer fübltd),

nicht öftlid) oon Afforien liegt, wäre bamit nichts gewonnen; beim wer fyat je

oon einem bis jum perfifchen üftecrbufen rcichenben ©ebietc oon iöalflj gehört?

Unb $um Sdjluffe möchten wir nod) baran erinnern, bafc wir uns wof)l ent^

fmnen, oon einer <5tab\, einer $rootn$, niemal« aber oon einem ©ebirge SBalff)

gelefen 31t f)aben.'
4

„Vielleicht feine Stelle ift für Sd)raberS geograpf)ifd)c Beweisführung

er)araftcriftifcr)er als bie, welche wir aus Slnlaf? ber (Erwähnung oon ^alaftao,

b. h- WKf*aa » ei"er 3nfd)rift ©tnnirarS beS dritten lefen: „Auffallen

mu§ eS aber, bafj, mäfjrenb SRorbifraelS (fianb Omri) Erwähnung gcjd)iel)t,

bas oon ben angeführten fiänbern gänzlich eingefd)toffene 3uba übergangen

ift $>afj biefeS abfidjtlidj gefchehen, etwa, weil biefeS allein nicht tributär ge*

wefen, ift faum benfbar. SS gewinnt fomit ben Anfd>ein, als ob bie Slfferer

unter ^alaftao, b. h- ^hUiftfia, auch 3nba mitbegriffen haben, etwa wie

fpäter biefer 9camc (^aläftina) ©cfammtname für ganj ßanaan geworben ift.

3ft bem fo, fo begreift fich, wie in ber VermaltungSlifte. ... ber Selbjug

Xiglath ^ileferS beS Vierten lebiglich als nad) „
s#ilafta" (Sßi=la*aS=ta), b. h-

^5t)iliftäa, nicht sugleid), wie man boch erwarten follte, nach 3uba, bejw. <5a=

marien gerichtet bezeichnet wirb." ©leid) nachher befinirt bann ©chraber ohne

SBeitereS „
sßilafta, b. h- SRorbifracl unb ^fwntcien." $llfo erft wirb unter

einer fd)on an ftc^ geograpfnfeh wie ^iftorifd^ betrachtet nichts weniger als

unbebenflichen Hnwenbung beS Argumentum a filentio barauS, bafj 3nba neben

^alaftao utd)t erwähnt wirb, gefolgert, bafc bie &fft)rer 3uba mit $u $alaftao

gerechnet hätten, nnb fykxatö wieber, baf? fie auch ©amarien, 9iorbifrael unter

^ilafta mit inbegriffen fyaUn werben, obgleich boch bie gan^e Hrgumentirung

baoon ausgegangen war, baft gwar Sftorbifraet, nicht aber 3uba neben ^alaftao

befonberS aufgeführt worben. $>ie Afforer hätten eS bemnad) ähnlich gemacht,
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tüte ßmitfauerS ©öhndjen, baS bett 9}hrabutftord) im Tiergarten übet ben

^elifan fjinmeg mit bem Pjöttij oermedjfelte."

Sftit ber Ueberfd)ä|ung ber eignen (Srgebniffe get)t bei oielen Uffuriologen

eine ©eringfchäjjung ber beften griechifdjen Duellen ber alten ®efd)id)te beS

Orients §anb in §anb. „2öar 3)uncfer", fo lefen mir bei ©Araber, „noch in

ber britten SluSgabe in ber Sage, fid) mit ben Berichten ber ©riechen über bie

früfjefte ©efchidjte beS alten Orients ernftfjaft auSeinanberpfetjcn, fo haben

bie neueften (Sntbecfungen biefelben in oernidjtenber SBeife fiügen geftraft. Die

d)ronologifd)cn Slufriffe meiter beS £>erobot unb ber Hebräer finb jerfcheUt an

ben $mei=, brei* nnb üterfaet) controlirten SRegetttencanoncS unb (Spontjmenliften

ber afförifd)en 5Xr)ontafclru
4
' Unfere @d)rift meift nad), bafe ju biefent rriutnph>

venben ©erebe mettig ober gar fein flttlafe ift. 3n glanjenber Seife mirb

namentlich ber 93erid)t §erobotS über EejofeS oertheibigt. SBieberfjolt mirb

gezeigt, mie bie Herren Slffnriologen, namentlich bie bcutfct)c «Schule, aus noth-

iiobrungenen SluSfünften Regeln fabricirt, aus einmaligem «orfommen auf ein

ftetigeS ober jebeSmaligeS gefd)loffen unb ot)ne ©rttnb mit allerlei anbem bei

^tc^te befe^en grunblofen $tjpotc)efen ©efdjichte gemalt r)aocn unb SluSftel'

(uttgen gegenüber sJ?ed)t $u behalten beftrebt gemefen finb. 2öir müffen uns

oerfagen, ffixx auf bie Einzelheiten einzugehen, unb bemerfen nur, bafj bie

NJ?olemif o. ©utfdjmibS häufig — J. 93. in ^Betreff ber (Stttftehung beS mebi-

l'djcn 9leid)cS, meiere burd) baS anologe $luffommen beS partfjifchen erläutert

mirb, ^infic^tlic^ ber Natur ber <Su$eränetät int alten Orient unb (in Nr. 1

ber angehängten ©jettrfe) in SBejug auf bie Jortbauer beS norbifraelitifchen

NeidjS nach 721 o. (£f)r. — ju fehr banfenStoerthen pofitioen 83elet>

rttngen führt.

SDte Nichtigfeit beS entzifferten 3nl)alts ber 3nfcf|riften mirb bei biefen Er-

örterungen meift nicht angefochten, boer) erinnert ber SSerfaffer baran, bafi burch j

aus nicht alles Urfunbe ift, maS auf ben $t)ontafeln ÜRefopotatnienS gelefen mirb.

Namentlich finb bie (Sponumenliften offenbar (Sntftellungen burd) Wbfd)reiber

ausgefegt gemefen, unb bie affnrifchen §errfdjer haben ben 93ufletinftnl ebenfo

gut gefanut unb angemenbet, als Napoleon unb anbere ÜKoberne. 3)ie Untrüg*

üdjfeit, bie bem Äanon beS "ißtolemäuS atlfcitig zuerfannt mirb, fommt ben

(£pont)tnenliften feincSmegS zu. «Sie finb beSt)alb, weil fte aus ber SBtbliothet

beS ©arbauapal flammen unb auf ^honjicgel gefdjrieben finb, nicht meniger

ein gemöl)ttlid)eS 93udj, als ein beliebiges h^&tfcheS ober griecf)ifcheS. ©ie

finb älter, als bie Söüdjer ber Könige in ber $ibel, eine Urfunbe aber finb fie

nicht. „Nid)tS oiclleidjt prebigt bie £ef)re, baft man nicht baS erfte befte äfft)*

rifchc Schriftftürf für eine Urfunbe nehmen fotl, einbringlicher, als ber mehrfach

überfefcte Sejt, melcher oon ber äinbheit beS ftönigS ©argon L hobelt. £ie
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erften elf geilen lauten nadj ben Ueberfe|jungen oon ®. ©mitfj unb Jor, Xal»

bot fotgenberntagen:

®. ©mit&.

©orgina ber mäd)tige tfönig, Äönig

oon Staabe bin id).

uneine u/cuuer roaro |a)ioatigcr, mein

$ater »ufjte nid)t (baoon); meine«

«ater« ©ruber unterbrücftc bie ®egenb.

3n ber ©tabt ^upirani, roeldje

an ber ©eite be« (Supljrat gelegen ift,

Empfing fte mid); meine Butter

mar fdjioanger, unb in einem $aine

braute fte mid) jur Sßelt

©ie legte mid) in eine 2öiege

Don 2B«ibenrutljen ; mit Crbped)

oerfd)lo§ fte meinen Sudgang,

Unb lie§ midi fort auf ben

>Viuf; treiben, melier weg

Don iljr mid) trug.

Der §lufj fdjtoemmte mid)

ut Ktti, bem «bat.

«ffi, ber «bat in ber 3ärtlid>

feit feine« ^erjen« $ob mid) auf.

Sffi, ber «bat, jog mid) auf

al« fein *inb.

«ffi, ber «bat, fteCUe mid)

an al« feinen Hcfermann,

Unb bei meinem Sieferbau

begünftigte mid) Oflar.

§or Dalbot
Od) bin ©argina, ber grojje flönig,

Der Äönig oon rtgani.

zUictne lUcutter lannte mau meinen

53ater; meine Familie waren bie

$errfd)er be« fianbe«.

SWeine ©tabt mar bie ©tabt Htjupirani,

roeld)e ift an ben Ufern be« Öup^rat.

üKeine SWutter empfing mid); an

einem geheimen £>rte brad)te

fie mid) jur 9Belt.

©ie legte mid) in einen Äaften

Oon SMnfen, mit CSrbped) fdjlofj

fie meine $f)fir ju.

©ie marf mid) in ben $(u§,

ber nid)t in ben ffaften ju mir

etnbrang.

Der $Iu§ trug mid), jur 2Bo$nung

2ttfi«, be« ffiafferträger« ,
brad)te

er mid).

SMi, ber Sßafferträger, in feiner

£erjen«güte Ijob mid) Gerau« au«

bem föluffe.

%tti, ber Sßafferträger , jog

mid) auf al« feinen eignen ©ofa.

UM, ber SZBafferträger, ftettte

mid) an unter einem ©tamme oon SBalb-

leuten.

S3on biefem ©tamme oon SBalbleuten

mad)te Oftar mid) jum Äönige.

©mitf) nennt ©argon ben babt)lonifd)en ÜJlofe8 unb mit ($runb; benn abge=

gefefjen oon ber eigentlichen Peripetie, bie mit ben 28orten @jobu§ 2, 2—

3

übereinftimmt, gefyen bie beiben Ueberfefcer in allen bie Rettung be« ©argon be*

treffenben (£in$elnl)eiten weit auSeinanber. SBäre ber De£t, toie ©mit!) meint,

bie affnrifdje Äopie einer toirflicf)en 3nfcfjrift be8 genannten $önigä, fo würbe

oiel näljer atä bie oon bem englifdjcn Stffgriologen gezogene Folgerung, baft

f)ier ein Ufurpator fpredje, melier ber ©ofm eine« früheren fcerrfdjer« fein

tooHe, bie anbere liegen, bafc Dinge in bie Snfcfjrift f)ineingetefen worben feien,

bie gar nid)t bariu fte^en. Denn bafe ein ftönig fo über ftet) felbft berietet
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haben foöte, ift einfach unbeufbar. Erft bann f)ört ber SBortlaut auf, r>er-

bädjtig gu fein, roenn man ben Xcjt als freie Eompofition eines uiele 3af)r;

hunberte fpäter Icbenben ©cfjriftftclIerS anfielt, ber bie (Sage oon ber munber*

baren $inbr)eit beS alten babulonifdjen Königs ©argon biefem felbft in ben

Üttunb gelegt hat. 2)aS ©d)riftftüd, üon welchem gor, Salbot anfprcdjcnb

oermutfjet, bafe es als Sluffdjrift auf bem Sßiebcftal ber Silbfäule beS SöuigS

angebracht gemefen fei, ftefjt auf einer fitnie mit ben Epigrammen unb Elogten,

bie in ben atcjanbrimfdjen unb römifcfjcn 33tbliothefcn unter ben 33üften bt-

lüfymtcr SJcänner ftanben, unb bie Analogie ift um fo frappanter, als an

ben tarnen Jargons bes Erften bie Ueberlieferung eines SßerfcS über Cmina

gefnüpft ift, baS in afftirifchcr Ueberfefcuug ber $Bibliotf)ef bcS ©arbanapal

etnoerleibt mar.

SBir übergehen baS ftapitcl über bie Shiroenbung ber Entzifferungen, ba

es fiel) nidjt in bem f)ier gebotenen SJcajje abfür$en läfjt, unb fommen

$um ©chlufjabfehnitte ber ©crjrtft, um ben SBerfaffer berfelben nod) einmal

ausführlich fagen &u laffen, maS tt)m bei bereu Stbfaffung oor klugen ftanb,

unb roaS er mit itjr oor Willem beredte.

„Stein einziger Slfftiriolog l)at für feine ftiSciplin fo begeiftert ^ropaganba

gemalt mie ©Araber, ©ie ift ihm bie „oießeia^t brennenbfte grage ber

altorientaltfc^en SSMffenfdjaft." Smmer öon Beuern fudjt er ben fid) noct) fem

$altenben bie SBerroerflicf)fcit ihres ,8aubcrnS ull° 3weifeln8 begreiflich

machen. ®ie jungen Slffuriologen arbeiten nach itjm „gur Ehre ©eutfcfjlanbs,

baS eine alte ©cr)ulb nun cnblicf) ein^ulofen t)at." Unermübtich im 2lnroerben

oon Stefruten, ftellt er, bamit ja feiner jurütffdjrede , bie ©djmicrigfeiten beS

3lfft)rifcr)cn als eine Heine ÜJcüf)c bar, ber man fid) gern untergehe, ba bie

eminente 93ebcutung ber ßeilfchriftftubien in gefd)ichtlid)'arcr)äologifcr)er 23c=

Verjüng fo fchr $u Sage liege. $tud) bie fragmürbigften Seiftungen merben,

jobalb fie nur bie Slfföriologie betreffen ober tf)r Eonceffioneu madjen, oon

©d)raber freubig begrübt unb burd) £obfprüd)c ermutigt. Sßenn irgenb Einem,

möchte man ©djraber bie golbene 9JJar)nung SaüeuranbS jurufen: «pas trop

de zele!« Er fcf)e ju, baf? er nidjt burcr) biefc 2lrt ^ropaganba ber ©ad)e,

bie er förbem miß, mein; fd)abct als nü&t

Sin i^ren grüßten foHt if)r fie erfennen! 9htn, eS genügt ein 93lirf in

baS erfte befte halbmiffenfcr)aftlid)c Journal, um jn erfennen, bafj bie grücf|tc,

welche eine ber ©djrabcrfdjcn anologc rührige s$ropaganba für bie Slfftiriologie

in Englanb gezeitigt hat, nichts roeniger als erfreulich f*n0 - 2ÖQ* un* 2>eutfc^en

bcoorftcht, baoon fönnen mir uns ein beutlid)eS SBitb machen, feitbem in ber

;Vitfchrift für ägrjptifche ©pradjc unb SllterthumSfunbe ein internationaler

3pred)faal für Slffuriologic eröffnet morben ift. 2BaS uns in biefem geboten
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totrb, fterjt im auffaHenbften ©ontrafte gtt ber ©ebiegenfjeil bcS fonftigen 3n=

QaltS bcr £epfiuS'fcf)en 3eitfdjrift. $a roirb baS eine 9)2at eine roitbe Oer*

toegenc 3agb unter bcn 6d)äfern oon Urru unb bcn Dberfdjäfern oon Wpour
nacfj Wimrob angeftellt, cnblicr) roirb er in bem $ammurabi ber Snfdjriften

gefunben unb mit ifjm jugteidj $mrapf)et oon Sinear, bcr Unter!önig beS Äebor

fiaomor; benn — 9lmrapf)el ift ein 5lllopr)on oon Stimrob, tt)ie flärlicf} aus

bem Xargum Jonathans beroiefen roirb. (Sin anbreS 8Ral toirb Wabonaffar,

ber bie ÄönigSreitje beS ptolemäifdjen $anon eröffnet, be^rjatb, roeil er auf ben

3ufcr)riften noef) nidjt roiebergefunben toorben ift, 'einfach aus ber ©cfdjidjte

gcftricf)en. §ier roieber roagt fict) in einer 9lumerfung bie oerfdjämte Sermutfj«

ung fjerüor, bafc ber 9iame beS alten XobiaS*) in einer Urfunbe beS SafjreS

717 enthalten fein fonne, unb bort werben bie ©uti ber afforifdjen 3nfcr)riften

für — bie ©otfjen erflärt**), bie bamals in Armenien geroolmt tjätten, fie,

roelcfje bie norbifcf)e (Sage aucr) als $lfen fennt, neben ben am 2öan=@ee häufen*

ben SSanen, unb fo ift es fein $Bunber, bajj auef) bie affabifche 2Jh)tf)oiogie in

ber (Sbba fkfj mieberfinbet : greia ift feine anbere als 3ftar. (Sin anbrer ®e*

W)rter lä&t baS ©chroarje 2Keer im 3afrre 715, alfo fettig 3a§re cor ben

früt)eften autrjentifchen griedjifcfjen (Solonialgrünbungcn bafelbft, „üon bem gar)!*

reiben ^ranje griectjifcher ßolonien" oon ben ftfftorern ba£ griect)ifcr)e 3Heer

genannt roerben, finbet ben tabaribi ber affr)rifct)en Snfd^riften in bem tarnen

beS SolonialgrünbcrS 9lmbrontaS , ber längft richtig in "Aßqtov n$ üerbeffert

ttorben ift, unb baS USnaniS ber 3nfd)riften in bem angeblichen jmeiten

tarnen oon Xraoejunt Oltqvlg roieber, ber ebenfalls oerborben fein roirb, in

beffen Anlaut aber aud) Anfänger im @riecf)ifcr)en eine abgeleitete feminin-

enbung unb etroaS erfennen roerben, toaS nicht gum Äörper beS SBorteS gehört;

baS infa^riftlicrje £urri enblict), roelcheä 8argon erobert t)at, üerfe&t er an ben

IljraS unb combinirt e$ mit «Tyros, colonia phoenicium», bie ber Sgnoranj

ämmianS ihren Urfprung üerbanft 9?atürlict) ift baS griecr)ifcr)e XtjraS gemeint.

2Ran fietjt, biefen Verfechtern ber Slffnriologie ift, fo rafer) fie auet) bei ber

$anb finb, Jperobot unb ärmliche roirftia^e Duellen ju größerer @r)re ihrer

neuen SBiffenfcfjaft unter baS alte (äifen ju roerfen, fein 3eugni§ beS Hilter*

t^umS fpät ober fct)lccr)t genug, um nid)t bem, maS fie in bie affnriferjen 3n=

fünften ^ineinlefen, als «Stü^e ju bienen."

Unfere 6a^rift fü^rt noc§ einige erbaulidje Söctfpicle folct)er gafeleien an

unb fäljrt bann fort: ,^ei einem 8tanbe ber Äffnriologie, mo nad) 6a^raberS

eigenem ®eftänbni§ in ben ©tiHabaren ein ungeheures SWaterial noch bradj liegt,

*) S5n<? 9u$ von t hm ift befannttid) ein 3)oman.

*') Unßefä^r, wie Stelling bie 9?epb;iHm bet ©eneft* für bie Nibelungen l>ielt.
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baä faum in $ecennien auSgeferjöpft fein wirb, unb wo, fo folltc man glauben,

auf lange fjin als Hauptaufgabe üorgejeidmet ift, baä SBerftänbnife beS ent-

zifferten burd) pf)ilologifd)e Slrbeit, geftftellung beS fiejrifon*, Stuabau ber

(Srammatif ju »erriefen, f)ier unb ba fogar erft ju fd)affen, fönnte e3 fdjroerlid)

ala ein ©lütf betrautet werben, wenn auf bem bisher oon ber äßiffenfdjaft •

mit grojer einfeitigfeit eingefdjlagenen SBege weiter fortgeführten mürbe, auf

meinem trmtfäd>lidj neun 3ef>ntel oon bem, was «ffgrioloaie Reifet, $u einem

l}iftorifd)en Mettiren fjerabfinft, baä fid) burd) einen Dreifachen ganger oon

Sbeogrammen, $olrjpf|onen unb SMopfjonen gegen bie einwürfe ber Äritif ju

fdnifcen meint. &uf biefem 2öege wirb bie „öieHeidjt brennenbfte $rage ber

altorientalifdjen Söiffenfdjaft" fdjmerlid) je getöfdjt werben, einige (Sinter falten

2öaffer8 auf ben 93ranb unb auf bie $öpfe ber bie brennenbe 5ra9e jubelnb

umgaufelnben X^nrfuöfc^winger würben jebenfafls bie fiöfdmng rafdjer bewirten,

all bie oon ©Araber angewenbeten SJttttel."

2öir unterbrechen l)ier ben Skrfaffer, um ben fiefem bie 9Jcittf)eilung ju

madjen, bog gwar ber ®ujj falten SBafferS, ben o. ©utfctjmib bem ©djrabcrfd)en

Ätrcifc rjier applicirt fwt, ofme SSirfung bleiben ju motten fdjeint, ba bie ©erren

bem 93ernef»nen nad) meinen, ein $iftorifer fyabe fn« nid)t brein $u reben,

e3 müffe ein Slfftjriolog ober bod) ein genauer Äenner ber femitiferjen ©pradjen

fein, wenn fte ficr) um eine Äritif fümmern follten, bafj aber ein ^weiter Siincr

auf bie brennenben &opfe ber ßortjbanten au$gegoffen worben ift, ber oon

einem ftffrjriologen fommt unb jwar oon feinem geringeren alg oon it)rem

©rofjfopfjta in SßartS, unb ber an &älte ntdjt3 gu wünfdjen übrig lögt.

Dppert fpricfjt in einer 9Recenfion unfrer ©djrift in ben ©öttinger ©eletjrten

^Injeigen oom 1. 9cooembcr in gewohnter gefdjwottencr 2Beife über einen Sfjeil

ber o. ®utfct)mibfc^en Angriffe ab, aber ba«, worauf e8 bei biefem oor Willem

abgefer)en war, aeeeptirt er unb (priest e8 faft t)ör)ntfe^ in feiner SBeife nad).

©Araber mufj ficr) oon feinem §errn unb 2Kciftcr sunädjft ba« zweifelhafte

Sompliment maet)en laffen, er tjabe „burcr) feine lidjtoofle ®ef)anblung bie

Äeilfcr)riftforfchung ben beutfct)en ©eler)rten munbgeredjt gemalt." „©djaffenb

aufzutreten ift bis jefct fein Jöeruf nid)t gemefen." D weh! <S« fommt aber

beffer, fälter. „©ich felbft ©efchid)te einreben, barf nur ein Stoman*

fdjriftftetter. $luf biefem $etbe wirb inbefj jeber Slfftyriologe hinter bem legten

ber bidjtenben Tutoren jurücfbleibett ©eit fechS Sauren habe id) mict) oer<

geblict) bemüht, meinem werben Sreunbe ©djraber („werben", wie rjerablaffenb

unb wie ironifdj jugleicr)!) bieje Sfjatfadje flar gu machen. (£r fjat ba« ©e*

fährliche eigenmächtiger ©eftfjidjt ge rfinbung nid)t erfennen woüett

9lun finb feine Slnfic^ten ben Angriffen auSgefefct, bie man it)m längft ooraug*

gefagt ^arte. Habeat sibi!" ©etjaben ©ie ©ict) mof)l, unb laffen ©ie ©idj'g
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moljl bcfommen! ©prad>'S mtb manbte ftd) ab. gurdjtbar! — SBcitcr fagt ber

©Tofce jum kleinen, ü)n mieber auf falfdjem SBege finbenb, „§erobot" fei

„bnrd) bic Snfdjriftcn glänjenb beftätigt morben." Enblid) erteilt bic Slb-

fanselung if)re Älimar. in folgenben SBortcn: „$)er ernftefte Sßormurf, bcr ge-

rabc Wunder ^u madjen ift, ift, baft er bcr ganz grunblofen ©djrabcr^

fd)en Xfjeorie gefjutbigt fjat. §errn ©grabet ift fein StjriSmuS ju

fcerseifjcn; ber ^nftorifer Wunder ift unbegreiflidj." „93edcrS SBcltgefd)id)te ift

gerabe nad) afft)rifd)en Duellen bcr SBafjrfyeit gemäßer als Wunder, ber

©Arabers SSermirrung mtlgariftrt Inn. " ©id) felbft ®efdjid)te cinreben —
eigenmächtige ©efdjid)tSerfiitbung — bie ganz grunblofe Sfjeorie Straberg —
fein SttriSmuS — feine SBermirrung — man ftefjt, Eimer auf Eimer fälteftett

SBafferS. €b es ben Söranb roofjl löfdjen wirb? ^ebenfalls mirb ber in folgern

Xon $eSaoouirte §erm Dppcrt menig $anf niiffen, bafe er auf biefe Hrt „für

feinen roiffenfdmftlidjen ©djüler eingetreten" ift; metleidjt wirb er fogar be-

bauera, bafc er mdjt buref) ©djtueigen p ü. ©utfd)mibs erftem Angriff fia) biefeu

— nun, toie follen mir fagen — biefen groben SHüffel oon oben herab er-

fpart t)at.

3Bir laffen nun t>. ©utfe^mib nodj einmal fur$ jufammenfaffen, maS er

an ber ftfftyriologie in $eutfd}lanb unb foe^icö an ©Araber, „betnjenigen ©e-

lehrten, ber hier in feinem gadje ber Erfte ift", auS^ufe^en hatte. „3ch table,

bafj Entzifferung unb ^Deutung beS Entzifferten in einer SBeife mit f)iftorifd)en

Kombinationen oerquieft mirb, bafj bie ©icherheit fomohl ber Entzifferung als

bcr fnftorifdjen Kombinationen barunter leibet 3d) table bie fieidjtigfeit, mit

ber am ©übe jeber ©adgaffe, in meiere gu grofjeS ©idjerfjeitagefüfjl ben Ettt*

jifferer geführt fjat, ein allgemeines ^^eorem bereit gehalten mirb, baS für

ben einzelnen gall ^erauS inS greie führt, aber bie SBillfür oermchrt unb

bamit bie Serläfjlidjfeu ber Entzifferung im ©anzen gefährbet 3d) table,

bog smifdjen bem, mos fidjer, unb bem, maS nicht fidjer ift, nur in fcf>r un=

genügenber SBeife gerieben mirb unb fo bie, meiere bie affortologifchen Ergcbniffe

benufcen motten, irre geführt merben. 3d) table baS 2)tunbred)tmad)en ber fremben

Eigennamen für baS grofje ^ublifum burd) „gefd)maduolIe" Ucberfefcungen,

bie ©e^anblung ber geographifdjen 9comenclatur, bie auf ungefähren ©leid)=

flang |in in ganz autofd^ebiafrifcf>er SBeife gebeutet mirb, unb bie Sgnorirung

ober ©eringfdjägung aller griechifdjen Duellen, fomie bie Ueberfd)äfcung alles

buTd) bie aff^rifc^en Entbedungen &u Xage geförberten 3)ioterialS, namentlich

ben SKigbraud) beS Argumentum a ftleutio. 3d) table femer ben SRangel au

BRetfmbe, ber in ber oorfd)nellen SluffteUung unb ausgiebigen SSermenbung

rtitifch oerponter AuSfunftSmittel, mie ber ^ßolnonnmie oon Königen, ber §omo*

nömie oon Sänbem ju Xage tritt, unb fann in ber oermeiutlic^en ^öt^igung

©renjboten L 1877. 18
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jum Ok'Oraitd) foldjcr WuSfunftSmtttel nur ein ?lu*eid)en fcfjcu, baji bic 31f)>

riologie über ben .ßufammeubaug, in lucidum bie ben $lnftoft gebenben tarnen

oorfommen, im 3>unfelu tappt, ofmc fid) bicj? ein&ugeftefjen. 3d) table mit

einem SBorte baS nad) ben oerfdjiebcnften (Seiten l)in $u $age tretenbe lieber

[)aften ber ISntjifferuug unb bie fanguinifdje 9lrt, mit ber man fid) über bie

©dnuierigfeiten berfelbcn fjintucgfjilft nnb burdj apologetifcfjc ©djönfärberei aud)

Ruberen barüber Ijinmcgäufjelfcn fuc^t ©grabet oerbanft baS Sßertrauen,

un'lrfjcS in meiten Streifen feinen affnriologifcfjen Arbeiten entgegengebracht

inorbcn ift, in erfter fönte einem 9lufe ber &t)rlid)feif, tueldje bie fidjerfte

(Garantie gegen jebc 3lrt öon ©djroinbel geben mirb. Mein er befifot eine

litgeufdjaft, meldjc bei ber (£uträtl)felung einer unbefannten (Spraye nnb

3cr)rift fdjlimmer ift als ©djuunbcl : er ift (Snt I) ufiaft. 9tod) fjeute bleibt —
iniran fjot aud) baS uou ifjm auf biefem ®ebiete (Meiftcte mtd) nicfjt abzubringen

uennodjt — ber Wffnriologie gegenüber baS ÜKa^nmort beS alten (£ato in

tötaft: Chaldaeos ne consulito!"

§olt eudj mdjt SRatljcS bei ben Slffnriologcn ! 2öir bauten für baS 93udj,

bas hiermit als mit feiner 9JcoraI unb Duinteffeng ftfjliefjt, bem SBcrfaffcr auf-

richtig, mir merben feine 9flaf)nung in einem feinen ©cbädjtnifi behalten r
unb

mir Ijoffen, unfere fiefer merben desgleichen tfjun. ©ic merbeu fid) gut ba*

bei ftetjen.

^Stttfjeifmiflen fißex ^orpcbo unb ^ausetfdjiffe.*)

SBenn auf bem (Gebiete ber internationalen Snbuftrie unb ifjrcr §ülfs=

uuffenfdjaften ©ntbctfungeu tum tief einfdjueibenber SJidjtigfeit gemacht werben,

fo eilen fie, auf ben klügeln beS Kampfes über fianb unb Sfteer ben JHunb^

gang über bic ©rbe ju machen. Umgcfcf)rt ucrljält eS fidt) mit neuen förfin*

buugen auf bem (Gebiete ber ftricgSmiffeufdmft. SGßcrben fie üon bem 9)iitglicb

aucS einzelnen Staates gemadjt mir reben f)icx nur üon ttrirüidjen ©r

fi nbungen, uidjt üon ben oft auftaudjenben , fn'iufig für ben ©adjüerftän^

ingen äufeerft fomifd) geftalteten ^rojecten — bann pflegt ber ©taat bie

neue (Srfinbung äugftlid) $u l)üten, unb erft ber uäd)fte Älricg lüftet ben

Schleier bcS öcfjeintniffcS, [teilt aber aud) ben luafjreu SSkrtl) ber neuen @in-

rid)tung feft, mitunter fein* im SSiberfprudj mit ben SRefultatcn ber griebenS^

*) Duellen: l) La marine militaire de la France. Revue des deux mondes XVIII.

2) (9aebe, lotpebo unb ÜNinenboote. 33erltn, Sdjlefter. 3) SAneiber, bet tfrieg in ^araguap

4j Submarine warfare by Barries. 6) The southern war by E. A. Pollard.
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ejperimente auf ben UcbungSpläfcen. — 3af* pglcid), feit ungefähr 15 Saucen,

traten ^ßanjerboote unb Xorpcbo auf. $)ie allgemeinen Büge beiber fc^cn nur

bei unfern Sefera als befannt oorauS. SBä^renb inbeffen ber Kampf ^nufa^eu

ber Artillerie unb bem Sßanaerboote bie ibceflen ^rineipien jeber umfjrcn

Kriegführung : 93 e r n i d) t u n g ber feinbüßen Strettmittcl, 3B c d) f el m i r f u n g

,

bie fid> fortroährenb fteigert unb feine @d)ranfen anerfennt, al§ baS 9lcdjt beä

Stärferen — fo red)t in aller 9Rcinf)ett $ur ©eltung bringt, al$ mollte er §of)n

fpredjen aßen jenen gutgemeinten (Sonoentionen unb Sonfercnjcn, bie oergebcnS

ficr) abquälen, bem bluttriefenben AreS ©tacccr)anbfcr)ul)c anstehen — mä^renb

biefer laute Kampf tobte, touep ganj im Stillen ein (Segner bem ^anserfdjiff

heran, ber berufen fd)eint, bie Srage, ob ^ßanjer, ob nid)t, $u einer cnbgültigen

fiöfung ju bringen.

2Sof)l burdjfchlagen bie beiben größten ©efdjüjje ber 9ßeuaeit, ba3 cnglifdje

81 =Xon$*©efchü&, unb Krupps 35,5= Zentimeters Kanone, SchiffSpanaer oon

22 gofl ©ifenftärfe toie eine $appfd|achtcl, aber nid)t allein tccr)nifct)c Sdjunc*

rigfeiten aller Art, auch Der Koftenpunft l)inbcrt bie Anfd)affung foldjer liefen-

gefchüfce. — Auch *)at ber „^ßan^erbauer" nod) nicht fein lefctcä SBort ge*

fprochen; er broht, unb bitytx l)at er auch ftctÄ fein SBort gehalten, cbenfo

mic ber Artitterift, auch 9e9en °^ e f c ^tojectile fich unoerrounbbar ju machen.

SSknn ber frtebliebcnbe unb öfonomifche Sefer erroägt, bafe 10 SJciUiouen

ÜJcarf gerabe hinreichen, ein ^anserfdjiff „anftänbig" au^urüften, tuenn er

bebenft, bafc bie $>erftellung unb AuSrüftung einer fcanbbatterie gegen biefcö

^ßanjerfchiff bicfelbe Summe ungefähr beanfprucht, unb er in golge beffen mit

©raufen feinen fauer ermorbenen Wiefel in bem CurtiuSfchlunb biefer Kriegt

auSrüftung oerfchnnnben ficht, fo mirb er banfbar erleichtert aufathtnen, roenn

mir ihm fagen fönnen, eä ift bafür geforgt, „baft bie 93äumc nicht in ben

§immel machten." Sehr balb erfannte man in allen Staaten, baft richtig ort«

gemenbete Xorpebo baä befte Sdjutjmittel gegen ^anjerfchiffe feien. 2)rei

ten oon Xorpebo finb gegenmärtig im ©ebrauch, (bie brittc oielmchr foll erft

in Gebrauch fommen), melche uns r)icr 6e}ct)äfrigen. 1) $>efcnfiü-Xorpcbo.

darunter üerfteht man Sprengmittet jeber Art, meldje unterfeeifd) in gemiffer

§ölje über bem ©runbe oeranfert, oom fianbe au£ burch elcftrifche gftnbung

im gegebenen 5)coment gefprengt merben. Mehrere Leihen folcher Sorpcbo^

fchachbrettförmig ocrtheilt, burch einen oorliegcnben breiten ©ürtel oon glo§-

höljem geftchert, unter bem Kreuzfeuer gut gepanzerter Batterien liegend

bilben eine fogenannte $orpebo= Sperre. $ie ©egner be£ Sorpebo mer=

ben aHerbingö fein: fchnetl mit einer fotdjen Xorpcbo= Sperre fertig — auf

bem Rapier. üttan miß bagegen ©efchmaber Oon föuberbooten ber angreifen*

ben 3Harine mit fogenannten Sorpebo-Sonben in Xt)ätigfeit bringen.
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(Sine Xorpebo^onbc beftcljt aus 2—3 Vooten, bie unter einanber buref) breite

Satten refp. fdmtate Fretter oerbunben finb. Sold) 53rettergcrüft wirb in ge*

triffer Xtefe gehalten unb fotl beim Vorwärtärubern, in Verbtubung mit

2)raf)rne&en ic, bie Xorpcbo burd) Verüfjrung jur (Sjplofion bringen. $icfj

wirb wof)l auef) gelingen, äugleid) aber wirb meift bie Vemannung ber Söootc

ebenfalls ins Senfeitg beförbert werben. $er .Bubrang Su liefen ©Epebitionen

bürfte batjer balb abnehmen, befonberS ba fic nur üon SRufcen finb, wenn fie

üorgenommen werben, er)e bie fianbbatterien jum Schweigen gebracht finb, alfo

in beren beftem <3f)rapnck unb £artätfd)fcuer. $)ie SSegna^me unb (Erobe-

rung ber fianbbatterien mürbe natürlich eine weniger gefährliche „Xorpebo^

€>udje" geftatten, mad)t fidj aber in ber raupen SSirfticrjfeit nietjt fo glatt. —
$>iefe einfacr)fte unb urfprünglicf)fte 5trt ber £orpcbo=Vertheibigung giebt alfo

fcfjon rec^t befriebigenbe föefultate. $)ic Soften berfclben finb gleich 9tuü su

achten, menn man fie gegen bie Soften bc3 VerfudjS halt, baöfelbe garjrmafjcr

burch ^anjerfchiffe ju fperren. ^clbfroerftäubiicf) laffen ftd) ben Umftänben

gemäß rnclfacrje Variationen in ber Slnlagc einer folgen Xorpebo (Sperre

treffen, fo bafj man fte bem Xerrain unb ben Slbfichtcn beä Vertr)eibigerS auf

ba§ ©enauefte anpaffen fann. 2) Df fenfiü = $orpcbo, nach ihrer erften

(Sonftruction auch ßigarrenboote Don ben Äonföberirten genannt, welche fie

äuerft unb big jefct in unübertroffener 2Jccifterfcr)aft anwenbeten. @8 finb Keine

$ampfboote, beren bewegenbe ßraft oerfdjiebencn UrfprungS fein fann, aber

ftets auf minbeftenS 17—18 knoten in ber 8tunbe (b. h' circa 5 bcutfdje

teilen) ftet) fteigern läfet, um bei ber Verfolgung ober auf ber gludjt auch

bem fdjnellften (Gegner gewachfen ju fein. $ln ber ©pi§e tragen fie ben Xor-

pcbo, ber, auf bie Derfcf)iebenfte SBeife lancirt, bem feinblichen vSdnffe benXob

bringt, inbefc ber Dffenfiotorpebo in ber Siegel 3eit Sur f^luc^t behält $>urd)

berartige Xorpebo Demid)teten bie Äonföberirten in jwei Sahren ben 9corb ;

ftaaten mehr Material, als fie in jwei großen ©cefd)lachten hätten trjun fönnen

;

bie 5lngft Dor biefen Xorpebo allein war eä, welche bie föäfen ber Äonföbe-

rirten trofc ber großen feinblichen glotte immer offen hielt unb ben Vlocabe*

Ummers, ben ©locabebrcct)em, ihre fühnen gab,rten ermöglichte. 3) X a ucf)er=

Xorpcbo. £)ic grofjc perfönltct)e ©efat)r , welcher bie gürjrer oon Dffenfio*

torpebo Xrofc bieten mujjten, ba fte faft immer ben legten jehwierigften Xtyü

ihrer Aufgabe unter bem heftigften ©ewehrfeucr ber feinblichen ©djiffSmann*

fchaft auf gana fur^e £>iftance aufführen mufjten, führte auf bie (Jrfiubung ber

1aucher=Xorpebo, 2Jcinen=33ootc, @prcng=93oote, welche oerfchiebenen Tanten

afle ein unb baSfclbe $ing bezeichnen, einen Dffenfio=Xorpebo , ber längere

gett unter SBaffer „leben" fann. 2öenn irgenbwo, fo fommt hier ber ctjemifcljc

begriff: fieben heißt Saucrftoff Derbrennen! jur reinen ©eftaltnng. Von einer
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©rfinbung im eigentlichen ©tnne fann man jmar nicht reben. $aucherboote

frieblichen gmetfen knnt bic Snbuftrie fdjon feit längerer .Seit. Seit 3a()ten

aber arbeitet bie StiegSmarine aller (Staaten baran, biefe Einrichtung für

ben Ätieg nufcbar jn machen, unb nicfjt ohne (Srfolg. ÜRan baut jefct 1ancf)cr=

boote, bie mit Seicf>tigfeit unter SBaffer 16 knoten, ober 4 beutfdjc SReilen bic

(Stunbe, machen. — 2>ie „fianbratte", befonbcrS bie „gebilbete", ift fct)r geneigt,

Derartige neue (Srfdjetnungen beS ©ectoefenS mit gleichgültigem Ad)fctäurfen au

jufehem 3n biefem Salle bürfte aber baS Sntercffe ein fe^r gebiegne* Hcotio

l)aben. @3 ift für uns Alle erfreulich, wenn ber Staat nicht mehr gelungen

ift, §unberte bou Millionen für ÄriegSmafchinen auszugeben, beren 9iufeen im

beften gatle fraglich bleibt. So lange als bie gro&en ^anjcTfc^iffc feine

anbern ©egner fürchteten, als bie Artillerie, mar feine AuSficht, bafj bie fiel)

fortmährenb fteigernbe SBetfjfelmirfung aufhören mürbe, melche zmifcr)en einem

SdjiffSpanzer oon 60 Zentimeter $icfe, mie ihn ber 3nflertble trägt, zmifdjcn

bem ©efdjofc oon 800 Äilo, metcheS ÄruppS 35^*(5entimcter*Äanone braucht

unb jmifchen bem StaatSfäcfel beftcht.

3e$t aber ift bie (Bache anberS gemorben: toie bie ©üchfenfugel bc» armen

§afenfchü§en, fammt ber Sßaffe nur wenige %i)aUx merth, ben bitter in ntai=

länber Lüftung, bie taufenb ©ulben foftete, töchelnb in ben Sanb ber 3öal)l=

ftatt marf, fo ift ber Xaucher=$orpebo fo recht „beS armen SKanneS ©äffe*.

SScnige Xfyatex genügen ju feiner ^erfteüung, 3—4 cntfchloffene SRänncr p
feiner ©emannung, ja biefe laufen 2>anf einer anbern rechtzeitig gemachten

(Srfinbung nicht oiel mehr ©efafjr, als jebe ^atrouiüe in einem feinMid) ge*

ftnnten Sanbe, als ber üttineur beS ^iomrbataillonS, ber, auf §ord)mad)c

liegenb, bem 2obe in fcheu&lid)fter ©eftalt trofct, ben bic Duetfdmune zermalmen,

ber Srbbrucf oerfchütten, baS «Keffer ober «eil beS ©cgnerS jerfteifd)eu farau

— $ie neue ©rfinbung, melche mir meinen, ift ber unter bem Stauten a la

Boyton befannte Anzug, melcher auch oem 9Udjtfchmimmer einen 20-ftünbigcn

Aufenthalt im Söaffer ermöglidjt. — 2Bir merben meiter unten fe^en , nriefo

biefe (Jrfinbung oon uns eine „rechtzeitige" genannt merben fann. gunächft

moUen mir oerfuchen, unfern ßefern einen Segriff ju geben, oon beut, mas

man unter Xaucher * Xorpebo, SÄinen * ©oot ober mie man ben Xobfeinb ber

^anjerfchtffe nennen miU, zu öerftehen fyat Sttan benfe ftch ein oon allen

Seiten luftbicht üerfrf)loffcneS ©eljäufe, iöoot fann man faum fagen, aus bem

ftch Itac§ belieben beS Steuernben ein fleinereS ©ef)äufe erhebt, so—100

Zentimeter hoch, mit ®laSplatten, melche nad) allen Seiten freie Umfidjt ge=

ftatten. $aS Söoot ift oon bem fpeeififerjen ©etoicht beS SBafferS, fann nad)

belieben ©affer als »attaft nehmen unb auSmerfen, fann ocrmittelit hl)*

braulifchen Apparates fomohl in ber horizontalen als oertiealen ©benc geftcuert
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werben. ©3 muß einem bei meitem größeren SSaffcrbrnd hnbcrftef)cn , aU

irgeub ein obcrfecifdje* ftaf^eug, unb fdjon aud tiefem ®runbe wirb eä fo gebaut

fein, baß eS nad) belieben auf unb unter ber Oberfläche beä 5Jfcercä gebraucht

werben fnnu. (Sine £$orfcf)ruug befiubet fid) an $orb, bic fclbfttfjätig fdjliefjcnb

burefj beu $rutf be£ baiübet l)iuftröincnbcu SBafferä baä 23oot bei bem Unter*

tauten fidjert.

Um bie Üflagnctnabel oor jenen Unrcgclmäftigfeitcn $u fierjern, melden

fte an $orb uon ^an^crjdjtffeu nntermorfen ift, unb meldje nierjt al£ lefcteä

SOZomcnt erfdjeinen, ben 5)tenft auf einem ^anaerfdjiff unangenehm 511 madjen,

l)at man oorgefdjlagen, $ur JperfteUung ber Xaudjcrboote eine ßupfcrlegirung

flu öermenben. (Sine berarrige Neuerung mürbe bei ber geringen ©röfee ber

Jöoote nur eine geringe s$rei<?fteigerung bebingen, melcrjc nod) buref) bie größere

&Mberftaub3fäf)igfeit gegen bic (Sinflüffe be3 SalamaffetS fid^ fdutcfelicf) als

mirflitfje* (Srfparnifj tjerausftellcu biirfte. Um nun eine fiebere Steuerung

be3 $ootc3, in ber ©unfelfjeit, weldje fdjon in geringer $icfe bc3 2öaffcrä

Ijcrrfdjt, möglid) ju madjen, bieut folgenbe SBorfefnrung : bic Steuerung erfolgt

üon ber Kajüte aud oot einem crleudjtcteu ftompafe, gaiu, in ber ^trt wie ein

Sd)iff bei 9iad)t geftcuert mirb, nur ftefyt f)ier bem Stenernben jeben Sttomcnt

ein Nüttel ^u ©ebot, etma begangene s
JitdjtungäfcIjlcr ju rebreffireu. ©laubt

er namücr), in ber 9itd)tung uid)t ganj fidjer gu [ein, fo fteigt er $ur Dbet*

flääjc empor, ba» glaferne ©erjäufc ergebt fid) über bie SBcHcn auf einige

Slugcnblitfe, uub in bcmfelben befiubet fid) eine furje 3iclftange, we(d)e mit

3Sifir unb Äom oerfetjen, genau in ber Sd)eitclebenc über ber 9Jcittellinic bc3

SBootcS angebracht ift. Die gietftange mirb gerichtet , ba§ jum Qkl erfcfjene

^an^crfdjiff auoifirt, unb lautlog öcrjdjmmbet baä ücrbcrbeubringenbe 9Jceer=

uugefjeuct, in ber Xicfc ben 25kg oerfolgenb jum ^)erjen feinet geinbeä. 3e

mcdjfclnbcr bie 9J?eerc§ftrömungen auftreten, innerhalb beren bie 23oote tljren

2öeg fucf)eu müffen, befto fjanfiger mirb ba£ 53oot oon biefem (SorrectionS*

mittel feinet fturfcä ©ebraud) madjen müffen. ©ine ®efaf)r refultirt tnbeffen

für baä SBoot nidjt rjierauS, nur mirb unter Umftänbcn ba3 feinblidje ^an^er-

fd)iff gemarnt bie ftlutfjt ergreifen fönneu, falte c3 nidjt oon mehreren biefer

nnrjcimlidjcu ©efclleu glctd^eitig angefallen mirb. flcine runbc GJcljäufe,

gäiuttd) uuermartet au3 beu Stellen emportaud)enb unb 1—2 Minuten ötet=

leidjt nur fidjtbar, giebt felbft bem geübten iPücf)fcnfcf)ü^eu auf ca. 200 Stritte

ein nur fein- ungeroiffeä ftitl. ®om '<2d)»6 au f weitere 2>iftauceu ober etma

00m ©cfdjübfciier mürbe ba£ 33oot gar nid)tä ^u beforgen ^aben. SEBer bie

Sdjmierigfeit, felbft bei rulngcr See, ja felbft bei fpiegelglattem SBaffer auf

unbefauutc (Entfernung Heine Objecto )n treffen, au8 eigener (Srfa^tuug feunt,

ber wirb bem Sdjrciber biefer feilen s
3icd)t geben, menn er ben $u3fptud)
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lieft: ©eroefprfeucr ift ohnmächtig gegen bic Sauger =Xorpebo. ©chlicfelid)

würbe e$ etn Seilte« fein, baä ©e^änfe fdjufcfcft ^ersufteUen, bic ©laäplatteu

nicr)t audgefc^Ioffen. $a ba3 untergetauchte SBoot nur wenige ©dritte weit

oor fief) fct)cn fann, wegen ber Uuburct)fict)tigfeit be$ SBafferS, fo mufi ein

anberer 2öeg eingefchlagcn werben, um bic SBefafcung be8 Xaucherboote« er*

feunen ju laffen: jefct ftnb wir in ber 9ßäf)e unfereS Opfers.

$a unter bem SSaffer Weber SBinb noch SBellen, fonbern nur conftanter

SBafferbunft unb ftellenweife eine in ihrer ©tärfe genau befannte ©trömung

auf ba£ 23oot einwürfen, fo werben einmal bie Bewegungen be3 2Motor3, fei

bcrfelbe nun Schraube ober ftolben ober Turbine, einen giemlicf) genauen

$>iftancenfchäfeer angeben, anbererfeitä aber 9)?eftinftrumente , bireet in 33er^

binbung mit bem 3ftict)tunc;^get)äiife bie münfcfjen3wcrtf}e ©enauigfeit ergeben.

Snbem nun ba$ Boot fid) biefer §ülf8mittel bebient, wirb e§ in einem be*

fannten Ja^rwaffer, in welkem taufenbfac^e Uebungäfahrten Dfficiere unb

SKannfdmften mit bem 9fleere8grunbe unb feinen Strömungen oollfommen

be!annt gemacht !)aben, nur feiten nod) be8 SluftauchenS bebürfen. 9Ruf)ig in

fteter, langfamer gafjrt wirb eä ben SRumpf beä feinblidjen Rangers erreichen,

ben Xorpebo mit 3eit* ober ßeiKSünbung in ber 9cäf}e ber feinblichen Straube

logiren, unb naef) einigen Slugenblitfen erifrtrt ba3 feinbliche ©djiff nicr)t mehr!

Srfolgt ber Singriff beä £orpebo in einer gellen ©ommer- ober 9)?onbnacht,

fo ift ein SBaljmeljmen beS auftaudjenben Sooteä für ben fjeinb faft eine

reine UnmöglidjfeU. SEBir haben bis jefct abftc^tlidr) at$ Qtit für ben fupponirten

Singriff ben Xag gebadet, um e$ bem Singreifer fo fdjwer als mögtief) gu

machen. 2öie befannt, müffen aber bie $angerfd)tffe gu ihren Slcttoncn möglichft

ru^igeä SBettcr haben, unb bafjer werben biefc Vorfälle meift im ©ommer

ftattfinben, beffen 9cäd)te in unfern norbifd)en beeren mit ihrer langen 3)ämmc=

rung berartigen Unternehmungen ber $auchcrboote gang befonberS günftig finb.

©ine feinbliche $Iotte, bet)uf* Slofirnng unferer $äfen auf einer ober mehreren

Dieben anfernb, würbe in wenigen Xagen aufgerieben werben burd) eine mit

ben örtlichen 9Serf)älütiffen burd) jahrelange Uebungäfaljrtcn üertraute Xorpebo-

brigabe, unb bie& oermuthlid) »h«* nennenämerthe einbüße, ja fefjr möglicher

SBeife, ohne ein eingigeS Üttenfchcnleben unfrerfeits gu oerlieren. ßoftete boct)

binnen gwei Sahren bie 93locabe oon ©harlefton in 9?orb*5larolina ben SKorb-

ftaaten oier treffliche ^Sangerfdjiffe unb gwei §olgfd)iffe mit gufammen über

1500 9Kann, ohne baft eS befannt geworben, bafj oon ben bamals üblichen

fed)3 Dffenfiotorpebo, welche gum Singriff üermenbet würben, mehr als einer

oemnglücft fei. Unb bamafs war bie gange (Srfinbung noch m ocr Äinbt)eit.

33ei ©elegenheit ber ©prengung bcS §ellgate=9liffS bei 9?ew-S)orf fyat man bie

eingehenbften unb günftigften Erfahrungen über bie fieiftungSfähtgfett oon
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Xaudjerbooten gemacht. 2Bir mürben und in ein unfere ficfer öieÜeicht er*

ntübenbeä detail verlieren müffen, tuenn mir über bie Slrt, nrie ber eigentliche

Sorpebo nun am Innduuboot befeftigt nnb oon biefem auf ba$ bem Unter*

flanke gemeinte <5djiff übertragen wirb, eingcfjeubere 2)iittr)ci(ung machen füllten,

'Der ÜMctfjobcn giebt c3 fjier fo Diele, baß in ber $t)at ein embarras de

richesse norljauben fdjeint. 63 läfot fid) heute bnrdjaiiS nicfjt fagen, weldje

^rt unb SBeifc beu Vorgug oerbient. 3ft boef) nod) bie gange ftrage eine

flüffige. Wod) feine gwei 3nhre ift e$ t)er, als oon gewichtiger ©eite t)er bie

gange $rage für eine iltnforifdje erflärt würbe: Sßenn anef) alte (Schwierig*

feiten bmd) bie Secrjnif befiegt werben foUten, e3 nrirb unmöglich fein, Seilte

für einen fo gefährlichen $>ienfigweig herangubilben. Unb r)eute? 9titf)t allein

bie $ed)nif r)at alle ©djwierigfeitcn wenigftenä in foweit verringert, bafj alle

ÜRarinen eifrig mit biefen Verfudjen vorgehen, nnb nirgenb f)ört man bie

.Vtlage, baß c$ bis jefct an SlrbeitSfräften für biefeS neue $elb mangele. —
2Ba3 enblid) bie Unterhaltung beS ©auerftoffcS gur 2ltf)mung nnb Verbrennung

betrifft, fo äuftert fid) eine fad)männifc^e Autorität barjrn, bafj e3 nid)t gweef*

mäfjig fei, t>erbict)tete atmofpr)ärifc^e finft gu biefem S3et)ufe mitguführen , ba

mir ein lljeil berfelben, ber ©auerftoff, jirr Wthmnng unb Verbrennung braudjbar

fei.
sJDict)r mürbe fid) f)iergu verbluteter ©auerftoff empfehlen, beu man burcr)

geeignete Vorrichtungen berart vertr)etlt, bafj jugleid) bem Vebürfnifj ber Ätr)*

muug, mic bem ber Verbrennung ©enüge geleiftet wirb.

SBenn man and) baS Voot fo Wein al£ möglich machen mn§, fo glaubt

mau bod) eine &vö)]t annehmen gu bürfen, bie bemfelben erlaubt, üier Sage vom
iH'imifd^en £nfcn fortzubleiben, immer vorauSgefe^t , bafi bie Sonftruction beS

Bootes eine folct)e ift, bie geftattet, eS aud) über Söaffer fahren gu laffen.

ift crficrjtlid), bafe Vooten, welche berartig conftruirt, eine weit geroaltigere

Cffenfiofraft innewohnt, al£ benen, welche nur auf ben mitgefüfjrten Vorrat!)

uou Sauerftoff angewiesen finb. $>enft man fief) bie beutfdje 9Jorb* unb Oftfee*

füfte in ?Ibfd)uitte geseilt, welcf)e ©efcfjwabern oon foldjen Sandjerbooten gur

Vertfjcibigung gugewiefen werben, bie fobann unter bem ©djufce großer ^ähriegS

=

jdjiffc weitreidjenbc Ausfälle gegen bie feinblichen ^angerfdjiffe unternehmen,

benft man fid) ein ober gmei foldjer Unternehmungen geglüeft, fo bürfte bie

beutfdje ttüfte mit it)ren immenfeu 9teid)tf)ümern auf bie gange £)auer beS

Mricgc« gefd)ü|t fein. Unb t)ier ift ber Crt oon ber SBidjrigfeit jener ©rfin»

bung gu berichten, bie mir ber ftürge megen ben Hngug a la Boyton nannten,

obmohl Kapitän 33ot)ton meber ber erftc, noch °er twiW ©rfinber ift. 9?id)t

allein bie s)Jianufdniften ber ^auch erboote, fonbern auch biejenigen unb jtuar

S\i allercrft, melche fich gu Führern oon Offenfio-Xorpebo über Söaffer

qualificiren , müffen mit folgen Slngügen auSgerüftet werben. @* mirf ba£
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ein burchauS prioilegirteS unb gan$ gcfe^Iid) oerbriefteS föecfjt jener modern

SJcänner fein. <£S barf fein ©inniger aud) nur ju einer gröfjern Probefahrt

ober Uebung commanbirt werben, ohne einen $tngug, ber tfpnt im ftall eine$

SWiftlingend bie 9Kögtid)feit giebt, ftdj ju retten. <Sadje ber Xedmif wirb et

fein, biefc Sln^üge fo ju mobificireu, baft fie bie Üftannfchaften bei ber Ausübung

beS 3)ienfteS wenig tjinbern unb bod) ihren Stuften behalten. 6S liegt in ber

92atur ber (Sache, bafj bie SBermenbung aller Xorpebobootc faft nur in ber

9täf)e ber Äüfte ftattfinben fann. §at man alfo bie 2)cöglid)feit, jebem Stn^el'

nen oon ber Sefafcung jener 93ootc bat SDftttel gu bieten, fid) 20 (Stauben

über Söaffer ju galten, fo ift bamit if>m auch feine Rettung beinahe oerbürgt.

3Bte toir oben fdjon ermähnten, brauchen bie heutigen marinen ©jpebitioneii

ganj befonberS ruhiges Söetter, was ben SBerth jener SRettungSaiijüge nod)

bebeutenb erhöht, diejenige Regierung, weldje recht ausgiebig unb liberal mit

ber 93ertf)eilung biefeS neuen Hilfsmittel« oerfäfjrt, wirb fieser baburef) eine

gewaltige Steigerung beS moralifdjen Elements als 3)anf ihrer Humanität

ernten. 2)urd) braftifdje unb belehrenbe Experimente mujj bie neue Einrichtung

bem oon Statur conferoatioen unb mifctrauifchen (Seemann, wenn notfjig gegen

feinen SCBiflen, mit energifdjer $iSctplin flar gemacht werben. Eine Wujat)l

foldjer (Schwimmer, in einer monbhetlen (Sommernacht als EclaircurS gegen

fernbliebe ^ßofttionen oorgefjenb, fönnte üortrefflidjc $)ienfte leiften, unb ber

güfnrer eines Sorpebo, ber überzeugt ift, mit Jpülfe feines ©d)mtmman$ugeS

fieser fo lange über SBaffer ju bleiben, bis feine jwet Steilen entfernte Fregatte

fjerangebampft ift, wirb mit forgtofer Äaltblütigfeit an feine Arbeit gehen. Er

weife: „ES müßte mit bem Xeufel guge^en, wenn mir etwas paffiren folltc!"

$>aS macht ihm fein Jperg leicht unb feine §anb fieser.

$)arum nannten wir bie Erfinbung bcS 93or)ton'fd)en ©cfjwimmanjugeS

eine jeitgemafee. <Sinb bie Seute eines äJtuten=23ooteS mit bem Äitjuge auSge*

rüftet, fo ift ilmen bamit bie Üttöglidjfcit gegeben, fid) ber ©efangenuatjme unb

bamit bem Xobe gu entziehen, darüber bürfen wir unS feinen ^flufioneu

Eingeben: fällt bie Bemannung eines XorpebobooteS bem $einbe in bie §änbe,

fo wirb fie meift niebergemadjt werben, t>iele Cfficiere werben nidjt einmal ben

SEßiflen, wenige bie Autorität ihren erbitterten Seuten gegenüber fjaben, fie ju

retten. 2öer felbft (Schlachten unb ®cfcd)te mehrfach mitgemadjt, ber wirb hiev

nicht wiberfprechen! 25aju fommt, bafj ber Singriff mit einem folgen Xorpebo*

Xaucher etwas gang befonberS $eimtücfifcheS unb ftinterliftigeS \jai, was ben

Angegriffenen erflärlicherweifc in bie äufeerftc Erbitterung bringt. Sollte

baher irgenb eine genfer ober brüffeler Konvention ihre papterne (Stimme auch

ju ©unften ber Xorpeboführer erheben, wir oermutf)en, bie äRatrofeu, bie einen

erroifchen, würben furzen Sßroceft mit ihm machen. — 3)er einzige Äricg ,^uifcr)en

©tenjboten L 1877. 19
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europäifdjeti 3R&d)ten, melier uns geftartet, ein iöetjpiel für ba3 Auftreten üon

Xorpebo 51t eiriren, ift ber beutfef) = fran^ö[tfcr)e oon 1870. Stamalä finb auf

beutfdjer «Seite nur ^efcnftü^orpebo aufgetreten als §afcnfperre. $a bie

franjöfifdje flotte fid) oollfommcn leibenb »erhielt unb (einen $afen ju forciren

oerfudjtc, finb aud) bie beutferjen Xorpebo=©perren nidjt jur Slctioität gelangt,

gut SBirffamfeit aber gelangten fie benn bie ©chatten biefer Xorpebo

fpuften in allen officiellen unb offieiöfen fran^öfifc^cn dritteln über bie glottcn-

angetcgeuljeit ; Xorpebo Sperren mußten als 33ormanb bienen, bafj nirgenb ein

franjbfifdje^ £riea,3fdjtf| näljer als fünfoetm «Seemeilen an einen beutfdjen §afen

ging. ÜJcefymen wir nun an, bie Situation fefjre ä^itlic^ mieber. SBor Söilfyelmä*

Ijafen, uor Miel, oor £an$ig, anferten feinblidjc ^anjerflotten , jeber biefer

§äfen aber fei mit einer Angabe oon fcd)S £aud)er=Xorpebo oerfetyen, bie feit

Sauren bort ftntionirt unb geübt feien.

Keljmen mir an, jeber £aucr)er*Xorpebo tjabe 60,000 SJtorf gefoftet — baS

ift eine uumaljrfdjeinlid) Ijofye Summe, aber fei es barum— bann repräfentiren

biefc adjtscfjn itöoote mnb ca. 1 3Jiiü. SJcarf.

S5Mr bürfen mol)l olme übertreibenbe $lnmaf$ung annehmen, baj? biefe

iBoote ebenfo motjl u)te Sdmlbigfcit tfjun mürben, als irgenb ein anberer 8t*

ftanbtljeil bcS beutfdjen £>eere3 ober ber beutfdjen HRarine. Sprengt aber jebc

isörigabc nur ein ^flnjcrfdn'ff in bie ßuft, fo bürfte ber (Sinbrucf auf bie feint)«

lidje flotte nidjt $11 untcrfdjä&en fein. $erfudjen bann bie feinblidfen ^anjer

trofcbem bie fo bemefrrten §äfcn $u forciren ober an irgenb einem anbern

^Sunft ber ftüftc eine fiaubung &11 oerfudjen, fo fteigem fid) mit jeber Kabel-

länge lanbroärtö bie Chancen für bieXandjerboote; unb eä märe roorjl mit ©id)er*

l)cit anzunehmen , bafj bie fidj Ijäufenben ferneren ^erlufte and) ben füfjnftcn

©egucr j$um Steljen bringen mürben, efje er ben Stampf mit ben ©tranbbat*

treten aufnehmen mürbe. Söätjrcnb eines foldjen ÄampfeS aber mürbe erft

rcdjt ba» rcidjfte SÜHrfungSfelb fid) ben Xaud)eTbooten barbieten, ba fie in

oöllig befauntem gafjrmaffet, unter bem ©djufc ber befreunbeten ©atterien feine

anbete ©efafjr $u fdjeucn rjätteu, als gufällig oon einem feinblidjen Scfjiffer

„gerammt" 511 merbeu, eine (Sefaljr, bie aetmmal geringer ift, als fie jeber

güfilier ober ®renabier im 2)orf* ober Söalbgefecrjt burdjmadjen mufe.

SBebcr ©djufcnefce uod) ioafferbid)te Slammem fönnen bem $an$cr Sicrjcr*

fjeit gegen ben Xorpebo ucrleiljen. 2öirb üjm bie Sdjraube ober ba* ©teuer*

ruber meggefprengt, fo liegt er ba, eine inerte aRaffe, bie memt nicr)t bem

erften, fo bodj bem btitte« unb Merten Xorpebo erliegt, melier gegen iljren

Söoben gefdjleubert mirb.

S^eotien finb oft triigerifd), bisher aber Ijat aud) bie Xljeorie, fo fmd)t=

bar fie oft an 3been ju fein pflegt, nod) fein $ülfSmittel gegen einen eiter*
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giften lorpeboangriff gefunben. 9te|e
f ©djlagftangen , cleftrifd)c$ 2id)t

finb in SBorfdjlag gebracht worben gegen bie Dffcnfiü *$orpebo , welche bod)

wenigftcttS auf ber Dberflädje blieben, unb fie f)aben aud) nidjt einmal etwas

genügt. Xrofc aller biefer Littel oerlorcn bic ftorbftaatcn oor (Sljarleftou, bte

©übftaatcn in ber SRoanofeÜJhhtbung, bte Örafilianer oor §umaita itjre ganger*

fdjiffe burd) Xorpebo.

©idjer ift e3, baß berjenige Staat, weldjer ba3 ©ebiet ber Xorpebo^
lcgenf>eit am eifrigften ausbaut, bei bem tobrttd) be« nädjftcn Kriege« bic

^anserfrage grnnbli^ entfc^eiben wirb, ücrmutfjltd) ju' fünften ber neuen

Stoffe- o. (Slaufewifc.

Sugenberinnerungen tum (Sbwart Äattner.

2. $ie ftamtlie SoroaUfi.

$>e3 ®ut3befi&er$ flowatefi 93etanntfd)aft fjabcn unfrc frcunblidjen ficfcr

bereite gemadjt. §eute mögen fie, etwa ^wei 3af)r fpäter, mir in fein £>au*

unb auf fein ©ef)öft folgen, ©djitfen wir einige« über feine gamiltcnnerljätt*

niffe üorauS. §err Äomatefi mar als früher fjeräoglidj warfd)auer Beamter

tum ber preußifdjen Regierung übernommen unb als ©ceretär bei ber 9lc=

gierung in 53romberg angefteflt worben. (5:8 bauerte aber nid)t lange, ba nafjm

eine junge $olin, bie an einen reichen alten ©beimann oer^eirattjet mar, ein

fo tjeftigcS 3ntereffe an ifjm, baß if)r 9ttann für geboten eradjtete, fid) oon if)r

fdjeiben ju taffen, toorauf fie 3rau 9tegierung$fccretär $owal£fi rourbe. $)icfc

Stellung mißfiel if)r tro£ aller Reißen fiiebe; fo bewog fie benn ifyrcn 9?eu^

üermäf)lten, feine (Sntlaffung au3 bem ©taatöbienft ju nehmen unb mit ifjrcm

nidjt fein* anfcfptlidjcn Vermögen ein ©ut p taufen — ein (Sntfdjluß, weldjer

bei bem SSerfiegen einer fiebern, regelmäßigen (Einnahmequelle ber ueubegrünbeten

gamilie üerf)ängnißüoü werben foüte. $a3 erworbene ©ut föaffclwifc befaß

einen guten Sttittclboben , ber bei einiger Kultur alle $rüd)te gu tragen unb

einen reid)lid)en Ertrag p tiefem ocrmodjte. Xiefe Kultur Ratten ifjm aber

Weber bie polniftf)en SBorbefifccr gegeben, nod) befaß ßomalsti baju 2uft unb

SBerftänbniß. ©o tarn e8 benn, baß bie fid) rafdj »ermef)rcnbe Familie fein-

balb in unabläffige ©clbiiott) geriet^, wäf>renb bic teibenfd)aftlid)e Siebe ber
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grau Ä. gu ihrem SRanne fid) rafd) abfüllte unb allmählich in glüfjenben §afc

umfchlug. 2>aä iöebürfnife ber ©efelltgfeit blieb inbefe fo lebhaft in allen

%\)tikn bcr gamilic, als menn fic im ©tanbe gemefen tuäre, ©äfte auf bas

föcichlichfte gu bemirthen. freilich matten oon biefer ©aftlichfeit gu bcr 3eit,

oon ber idj au3 eigner Slnfchauuug beriete, nur foldje ©ebraud), bie nur fet>r

bcfct)eibcue Slnfprüche erhoben; e3 nmren t)auptfäc^lic^ ©nmnafiaften aus ber

benachbarten ©tabt, barunter eben aud) meine Söenigfeit. 3) er ©tern, ber

unfre 23licfe oon all ben SRebenbingen ablenfte unb atiein auf ficf) gog, mar

bie bamalä, al£ id) fie femten lernte, faum fedjgehnjäf)rige Stnaftafia, ber %b-

gott ihrer 9Rutter — beim fie mar fdjön.

2113 id) nun, gleichfalls oon biefem Hftagnet angezogen, einer ©inlabung

ber ©ofme, einige Xage ber ©ommerferien mit ihnen in StaffeMfc gugubringem

$olgc leiftete, obiooht ich fdjon ftolger Xertianer, 9cepomucen bagegen nur

Duintaner, bie anbem fogar nur ©cjtaner unb ©eptimaner maren , mürbe ich

oon 9cepomucen, ber mir faft gleichaltrig mar, in einer fdjlidjten SBritfdjfc

abgeholt 3n freubiger Aufregung unb ©rmartung langte ich auf bem ©utS^ofe

an. £ort mürbe ich &enn ood) überrafcht, als ber Söagen oor einer oer=

fallenbcn 93torft)ütte oorfuhr. $a ihre ©chmellen längft oerfault maren, fo

ging bei ber fortbauemben langfamen ©enfung beS gangen ©ebäubeS auch ocr

SJerbanb ber ftarfen 2BanbboI)len auäeinanber. ©ie mürben beä^alb mehrfach

burch äufeere ©tüfcen in ihrer ßage feftgehalten, bamit nicht ba3 gange §au3

in fich gufammenftürgte. Sllle genfter unb £hurcn waren minbfehief. $ll£ ich

burd) bie §auäthür eintrat, mußte ich mu*l bütfeu, obmohl ich n°d) au$ s

gemachfen mar. 93on «Samern haöc id) nur gmei gu feljen befommen, bic

große SBorberftube , in melcher ber ^au^h^r mohnte unb fchlief unb aud)

©äften, g. SB. mir, eine ©djlafftätte bereitet mürbe, unb bie lange fchmale

Cammer baneben, bie SBofm5 unb ©chlafftitbe ber tarnen. 3)ie bahinter ge-

legene ftüche, fomie bie gmei ©tuben ober Kammern, melche ba$ JpauS mol)l

nod) außerbem faffen mochte, unb in benen bie ©öl)ne ihr Unterfommen fauben,

finb mir nicht gu ©efidjt gefommen. 3d) fjattc auch genug an ben (SmpfangS*

gunmern.

£ie oielgerühmte unb rül)mensmerthe polnifdje ©aftfreunbfd)aft bemährte

fich bei meinem eintritt in baS SBorbergimmer. $er alte ßoioatSfi, in einem

gepotfterten &rmftuhl am genfter ftfcenb, neben fich bic Ärütfe, reichte mir bie

£>anb entgegen unb gog mich jungen Surften gu einem ©ruberfuffe an fid),

lote einen alten greuub Öe3 §aufe3. 3ch geftehe, baß ich feine gärtlichen

(Smpfinbungen nicht gleichmäßig ermiberte; fein ©d)nurrbart trug sJ!tterfmale

be£ $abaffd)nupfcn$ an fich, unb fcinc ^anfing^Vcibmäfchc geigte aud) meinem

ungeübten $lugc mauchc ©chattirungen oon buuflerer garbe, bie mich abfließen.
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53et ber $)amc be3 Jpaufeä fam id) Bcffer roeg, it)r rußte id) (allerbtngg ohne

Slppcttt) bic melfe .§anb unb nntrbe inbeß oon tf)r auf ben topf gefügt. $)er

rei^cnbcn $faaftafd)fa gegenüber fdjien e3 mir bei allem inneni Crange, it)r

bic särtlidjften $öflid)feiten $u crmeifen, boct) fdjicflidj, mid) mit einem §änbe*

brucf unb einer Serbeugung $u begnügen. 9Jferfmürbig ! biefe £>änbe, bie id)

niemals bei ber Arbeit faf), bie namentlich niemals in ber ßüdje befd)äftigt

mürben, waren bennodj rauf) unb rotf) — mic id) fpäter erfuhr, ju großer

93efümmerniß Sluaftafchfaä. $aß nod) eine ältere Sodjter üorfjanben mar,

erfuhr idr) aunädjft gar nid)t; fte mar ba3 Slfdjenbröbel ber gamilie unb galt

nicht für gefellfchaftäfähig. Unb in ber Ifjat, als id) Routine fpäter fennen

lernte, fanb id) fte fefjr unbeholfen im Umgang, ma8 vielleicht bat)er fam, baß

fte immer fürchtete 31t mißfallen; benn täglich unb ftünblicf) mürbe fte üon

ihrer Sftutter unb ihren ©efdjmiftern burch SBorte unb burch jurücffe^enbc

93er)anblung baran erinnert, baß fte nicht fdjön mar. Aufrichtig gefprodjen,

mar fte e§ auch nicht, aber eben fo menig t)artc fie irgenb etma§ ©ntftellenbeS

an ©eftdjt unb Äörpcr, menn man nicht erma bie enge ©tirn als foldje* an=

fet)en mollte. 93ei Hnaftafta mar biefer angebliche ©ifc be3 Sßcrftanbcö aller*

bingS üiel ausgebeizter unb mohlgeftalteter, im übrigen befaß fte oor ber

©d)mefter nur noch ben So^iig ber größeren griffe unb föunbung in ®efid)t

unb törper. $abei befaß $aula ein immerhin unüerborbeneS $er$, Stnaftafia

bagegen an beffen ©teile einen «Stein. $aS mar ber ©rfolg ihrer ungerechten

93eoorgugung burch bie SKutter unb infolge beffen auch °nrct) ^te ®rüber.

$>iefe fd)mählid)e SSernadjtäffigung unb 3nrütffekung unfchöner SHnber,

befonberS öon Xödjtern, bie bann freilich auch oft oerfdjulbete SSerbummttng nach

fich jtef)t, fyabe ich bei polnifdjen gamtlien mehrfach beobachtet; fie mirft einen

tiefen ©chatten auf baS $er$ bcr polnifdjen grauen, auch auf ihre (gutficht.

Sine beutfehe SJhttter mirb fich n>of)l Jfttol, ein SHnb fühlen ju (äffen,

baß es oon ber Sftatur in feinem Heußern oernadjläßigt ift; anftatt eS gurüd=

jufe|en, mirb fie es eher mit boppelter Siebe umfaffen. Ueberbicß meiß fte,

baß nicht bie f)übfd)e Sarüc ben 2Bcrtt) beS 9ftenfd)en beftimmt unb fein fiebenS*

glüd entfeheibet, fonbern bie SluSbitbung feine« ©eiftcS unb §erjenS; barum

mirb fte noch ntef)r bei ihren unfdjönen ßtnbern um biefe SluSbilbung bemüht

fein, als bei ben fd)önen. tiefer Unterfchicb in bem Verhalten ber SCRüttcr

ber beiben Kationen $u ihren tinbern — bie polnifdjen Säter fümmern fich

in ber Siegel gar nicht um bie @räiel)ung ihrer Äinber— gibt einen beutlidjeu

gingerjeig bafür, baß bie $olen in ber Oefittung meit hinter ben S)eutfd)en

jurüefftehen.

$>od) lehren mir ju meinem erften 99efudt) in Staffelmu) prücf. 3dj ftcllte

meber über baS §er^ ber fwbidjtnäfigen grau ÄomalSfi noch über Dasjenige ber
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Ijübfdjcn VOmfjfa tiefe Grübeleien an, fonbem hielt alle fersen im ganzen

&anS für oortrcfflid). ©3 war fc^on ÜttittagSaeit, unb e$ würbe ein einfacher

alter T\\d) oon Siefernfjofo in ber 9)citte bor großen Stube gebeert SSir nahmen
barau auf oerfdjicbencn ^tüfjlen unb gemein, gum Xtyit mit abgebrochenen

fieljnen, $lafc. Äußer $aultna festen babet a6cr aud) bic beiben jüngern

Söhne. 2Bie id) fpäter erfuhr, würben fte in ber &üdje abgeseift, weil c$

an £ifd)gefd)irr für fie fehlte. GS mar alle« aufgetragen, was §of unb Heller

SU liefern toermocfjtcn, baS 93cfte barunter mar ein gerfelbratem SDiefeS

Söilbpret beburfte nidjt oiclcr Pflege uub mar in föaffelmifc $ur Sermenbnng

jeber^eit 3af)lreidj gut $anb. $fcfe Xugeuben, aud) bie Sreue, mit ber fie

immer wieber in ifjren Stall $urücffehren, bie 2Wä&igfeit im ©ebrauef) ihrer

Sreif)eit, bie ^ienftmiaigfeit, mit ber fie ifjren sperren baS gorträumen ge=

wiffer Söiberwärtigfeiten abnehmen, haben bie Sd)wetne oon ben älteften Reiten

an $u ben iiicblingShauSthieren ber Slaocn gemalt.

$)er gerfelbratcn nun, ber mir bamals jum erften SRal oor bie ©abel

fam, fdjmetfte ^mar etwas weichlid), bennod) aber mit ben aufgefprungenen

^ellfartoffclu gut, feljr gut. 28aS follte und nid)t gut fdjmccfen in bem glücf--

lidjen Hilter oon 16 Sauren, wenn wir $um Wittag eine föetfe auf baS fianb

machen

!

3)ie Unterhaltung würbe l)auptfäcf)lid) oon bem JpauSfjerrn geführt, inbem

er uns einzelne ©rlebniffc, am meiften aber Sd)nurren unb fd)led)te Söifce

oortrug
, ohne 9?ürffid)t auf feine ermadjfene Xoe^ter, gefd)weige feine grau )n

nehmen. $afc er fid) baburef) felbft um jeben töefpect bei feinen Äinbcru brachte,

abgefehen oon ber üücigadjtung, bie ihnen oon ber ÜKutter gegen itjn beigebracht

würbe, baoon fdjien er feine Ahnung ju befifcen. ^roifdjen DCn ©hefcuten

felbft fiel faft nie ein 35?ort; cS blieb aud) jeber %f)t'\l aufjer beim 9)?ittag unb

Slbcnbbrot, wenn ®äftc ba waren, auf fein Gebier eingefd)ränft.

$>ie Sprache, in ber man fid) bei lifo) unterhielt, war bie beutfdje, bie

alle SDcitgliebcr ber gamilie faft wie ifjre 9Jcutterfpradje in ifjrer ©ewalt galten,

was um fo weniger auffallen tonnte, als bic DietrjT« unb StrbeitSleute beS

©uts uub ber näd)ften Umgebung ebenfalls biefer 3unge angehörten. Unter

fid) fprad) bie gamilie töoroalsfi inbefi polntfd) unb bewahrte fo ein gewiffeS

polnifdjeS 9<ationalgcfüf)l, wcld)eS meine l)albfnabenl)afteu ®efür)te für Hna^

ftafdjfa juerft abfüllte, als eS mir oon üjt bemcrfltd) gemacht würbe. 3cf) gc=

hörte nicht ju ben Xaufenben oon beutfajen Jünglingen, bie fidt) burd) bic

zärtlichen 3Mitfe feuriger Polinnen unb bnrdf) bie bcoor^ugte Stellung, bic

ihnen bic polnifdjcn SHänncr einräumen, wie wenn fie felbft fchon 2Wänner

wären, bie etwas gelciftct fyabtn, in einen Taumel oerfefcen laffen, in meldjem

fie bic unfrfjäfebarcn Grruugenfc^aftcn ihrer $äter, ihre t)ör)crc ©efithmg, 93ü*

Digitized by Google



— 151 —
bung, Sprache uitb Religion wegwarfen, um bagegen eine äufjerlid) fdjiUerobe,

innerlid) foule unb untergeorbnete Nationalität uub eine geifttöbtenbe Religion

anzunehmen unb baburd) if)re eigne 9iadjfommenfd)aft bem allgemeinen pol*

nifdjeu ^krfumpfen unb Beiheften au*jufefcen. Sftid) fdjjijjte gegen foldjc

Serirrung bie frül) entwitfelte Siebe $ur »aterlänbifd)en ®efd)idjte, bie td) für

mid) las. Unüergefclidj wirb mir unter ben Südjern, bie bamal* meinen

(Seift unb mein $>erj nährten, $ot)lraufd)* ©efdjidjte ber greifjeit*fricge bleiben.

So lieg id) mir benn bie üßcmnerefjren, bie meinem atterbing* überpoluifdjen

Riffen erwiefen mürben, unb bie 9Häbdjengunft gern gefallen, blieb aber in*

mitten öon oft üerbiffenen $ofen ein oerftodter enttjuftaftifc^er $5eutfd)er. %d)

lernte aud) wenig ^olnifd) unter if)ucn, fie mußten fid> quälen, mit mir fidj

beutfd) $u oerftänbigen. ~ 9tod) muß idj hier bemerfen, baß ber alte So*

waläft, obwohl er al* Freimaurer im @anjen ein 9Kann ofjne 93orurtf)etl mar,

bod) ben angeerbten 9lationalfwfj gegen bie $>cutfd)en nidjt gan$ unterbrüden

fonnte. 313 id) einft mit if)tn burdj ein beutfdjc* 2)orf fuljr, ging ein $auer

oor unferm Söagen gemädjlidj über ben 3öeg; auf ber anbern Seite an einen

3aun angelangt, ^ob er langfam ein 93ein über benfelbcn unb blieb bann ritt*

ling* ftfcen, um un* erft oorbei fahren $u fefjen. „Sehen Sie", rief mein

polnifdjer Begleiter au*, „ba (moeu Sie einen folgen oerfl $eutfd)en!

(S^e ber über ben gauu fommt, ift ein $ole fdjon sef)n 2ftal barüber megge*

fprungen!" £* mar mdjt $u beftreiten, ba* beutfdje $f)legma be* 93aucm

nahm fid) gar nid)t aufprechenb au*; aber if)n be*wegen gu »erfinden, fonnte

nur burdj einen riefeingewurzelten 9lationött)a9 erflärt merben. Sfterfwürbig,

baß biefe laugfamen dauern immermäljreub, fretlid) aud) nur langfam, aber

bod) twrmärt* fommen unb bie flinfen ^olafen burd) Stauf oerbrängen unb

oor fid) Vertreiben.

SRadj Xifdje gingen mir jungen ßeute in Ermangelung eine* ©arten* auf

ben unetngefriebeten ®ra*anger hinter bem $aufe, auf bem unregelmäßig zer*

ftreut einige ß*pcn unb Schwarzpappeln, aud) ^mei ober brei Sinben unb

eine 2lnjal)l oerroa^rlofter Sauerfirfdjen unb Söalbbirnen ftanben. Sötr lager*

ten un* im Statten unb plauberten, bi* bie ßaffeeftunbe l)erbei!am unb mir

mieber in ba* §au* zurüeffehrten. §ier mürbe id) eingelaben, ben 9kd)inte

tag*tranf im $>amenzimmer einzunehmen. 3n Ermanglung oon Stühlen fe^te

fid) bie Keine ©efcllfdjaft auf bie 93etten. £er ftaffee fam fertig, mit Satjue

unb 3utfer jubereitet, in SBaffergläfern au* ber ftüdje; baju mürbe ein wirf*

ud) fef)r fd)öne* weiße* fianbbrob mit frifd)cr" Butter gereidjt — ein föftlidjer

Sarnau* ! Sitte*, aud) ba* ©rob, mar ba* äkrbienft be* unfidjtbaren &üdieu*

geifte* ^auline. .

*
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$)od) er würbe firfitbar. 9cad) bem ßaffec gelten e8 bie jungen SBeine

nid)t länger au3, eä mufete getankt merben, unb bei bem 9ftanget an Hainen

mürbe ißauftttc als 9?otlmagel au« ber $üd)e geholt. ©ie machte iljre ©adje

and) galt) gut, nid)t fdjledjter als ?Inafjfa, bie etmaS fdjmerfäflig war. $ie

„jungen Herren" aW benriefen [idj in ber 2an$funft al« 9ttei[tcr unb [teilten,

nidjt $um menigften ber ©eptimaner, ben Tertianer, ber befonberS ben 9)Jafuref

nod) nidri^u Staube bradjte, in tiefen ©dmtten. 9)iufif machte baju ber „Sllte" mit

einer Biotine, ©o mürbe ber lag luftig Oerbradjt unb nodj cbenfo mandjer anbre.

Än bie Jerienarbeiten, an bie 23üdjer überhaupt badjte feiner ber jungen SBur^

jdjc, unb bie (Eltern aud) ntdjt.

2Baä oon biefen als nod) adjtungömcrtt) an$nerfennen mar, baä mar bie 9iefi=

gnation, mit ber fie fid) in ifjrc Slrmutf) ju finben mußten, unb bie ©eringfügigfeit ber

53ebürfniffe, in ber fie if)rc ilinber erlogen. (£8 mufe fjierju bemerft merbeu,

bafe biefe 9?efignation in ber Woti) eine eigenartige Xugenb ber Sßolen ift.

©te miffen fct)lec^te ßeiten burd) fyaxk (£utbef)rungen bis jum üollftänbigen

.vmnger ju überminben. 58tefe gamilieu oermögen baburd) fid) 3afjre lang

auf (Gütern 51t galten, bie ifjncn faft gor feinen Ertrag liefern, fonbern

faft müft unb in Ruinen liegen, unb oon benen $eutfdje, bie foldje (Sntbef) 1

rungeu nidjt 311 ertragen oermögeu, fcfion läugft üerfd)tounben mären. $>ie

Familie ftotoaläfi fmt bie fümmcrlidjen 35erl)ältmffe auf Slaffelmifc mo^l min*

beftenä jmei 3al)rsef)nte l)tnburd) ertragen. SluS eigner $raft fidj mieber in

eine beffere Sage 511 oerfefcen, ber ©ebante lag aßen tfjren ©liebem fern. SDie

£anbmirtl)fd)aft, bie bei einer nur geringen @inftd)t, bei einem nur mäßigen

(Sifer für fie, bie gnmtlic anftänbig Ijärte ernähren fönnen, blieb auf eine

fnubfyaftc SSeife ocrnadjläffigt. 9cur ein einzige« üftal fmbe idj ben alten

MowalSfi außerhalb feiner ©tube unb in ber 2öirtf)fd)aft befdjäftigt gefefjen,

rö mürbe ©erreibe eingefahren, unb er [aß babei im Xafj ber ©djeune — e8

^mar wirflidj nod) eine 9lrt oon ©djemte, obmotu" in fef)r baufälligem Suftanbe,

uorfjanben — um ba3 Wufbanfcn 511 beauffid)tigen. 2Ba3 auf bem gelb ge*

fial), fdjien bcS ©errn Singe nie, fjödjften* im Vorbeifahren oon ber fianb=

rage auS, 511 fefjen.

Cfjne Hoffnung auf Söeffcrung fanu aber fein ÜJcenfdjenfjerg bcftcr)eit.

: irauf festen bie $omal£fi3 if)rc Hoffnung ? — 9?Utl , auf meiter nic^td als

J
.. „gute ^artl)icn", meldje bie JÜinbcr madjen fofltem Unb morauf grünbete

.. Mtfe ©offnung? Sflei Sfaaftaffo auSfdjliefjliä*) auf i^rc ©d)önf)eit, bei ben

? 'ien auf iljrc ermartete gäljigfeit, bem mciblidjeu Sluge ju gefallen, alfo

.
3ier^^ffit in ber ©altung unb öcmeguug be§ ÄörperS, burc^ einen

r

aT

^t
^ar*' ^UrC^ ^crt,^^e^ r^tterI^c§ Auftreten, bann burc^ bie ©efe^id^

'
ie u

mbglidjft paffeub bem mciblidjen Di)x su fd^meic^eln u. bergt $löe3
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war bemnad) auf ©djein unb $leu§erlicf)feit ohne Snfwlt, of)ne ^Realität abge

fefjen. 8U) mit bem £obe beS alten ÄomalSfi in ben erften Qter&iger -oaljrcu

beS 3af)rhunbertS bie SBorbilbung aud) bcr jüngeren ©öhne abgefdjlofjeu war,

fehlte ihnen fämmtlich jebe innere Xüctjtigfett , aud) bie gähigfeit, irgeub einen

23eruf auSjufüüen, weil fie nic^t im ©tanbe waren, mit?luSbauer &u arbeiten.

Unb bod) befafjen fie nodj einen unfdmfcbaren Sorjug oor ben meiften anbem

jungen ^olen: burd) baS anbauemb eingefd)ränftc fieben ihrer Gltern, aud)

wohl burd) ben oietfadjen Serfeljr mit £)eutfchen, blieben fie cor frühzeitiger

©enufjfudjt unb $luSfd)Weifungen bewahrt, auch blieb ihnen troö beS (SmiiSmuS

ihres 93aterS $ldjtung üor bem weiblichen ©efdjtecht.

Verfolgen mir nun gunäcfift baS ©dndfat oon Änaftafia. S)er Wraf wollte

burd)auS nid)t fommen. 2)ie jarte SRötfye ihrer SBangen fd)lug fdjon tu lebenSfräf*

tigen Purpur um, ber fid) ju ihrem ©abreden aud) auf bem ßinn unb auf bem

feinen 9cä$d)en ausbreitete, if>r äierlidjeS Sigurden behüte fidj fdfwn bebcnflidj

in allen föidjtungen auS, unb noch war überhaupt faum ein ernftlidjer greter

bagewefen. Anbeter, fchwärmerifd)e Hnbeter, bis junt ©elbftmorb fdjunirmerifch,

ingüHe — aber alles filtaben, jungen, 3ttilchbärte — alle fe^r nett. (Ss würbe

aud) feiner ganj aurütfgeftofeen, eS fonnte bod) fdjlimmften galls mit irgeub (Sinem

noch etwas werben, gür jeben r)atte ©tafd)fa nod) einen 93lirf, einen ftänbe

bruef, ber auf eine für ir)n laut ftingenbe ©aite ihres §erjenS fdjliencn lieft.

Slud) id)! Of td) war oft fct)r feiig! — $nbefj ein ©perling in ber £>anb ift

immer mehr Werth, als eine Xaube auf bem ®ad)e. 3n ber Qtit, wo bie

SRoth fd)on grofc war, würben bie Sefudje eines benachbarten SiUirtbfdjafts

infpectorS häufiger unb häufiger. 3n ber föadjbarfdwft oerlautete, ber ftattlidje

§ermannowSfi bewerbe ftdj um bie blü^enbe Slnaftafta SiowalSfa. Slnaftafia

beftritt baS: w6in foldjer Snfpector wirb bodj nidjt fo breift fein, und) hei

ratzen $u wollen!" Snjwifchen würbe föaffelwijj cnblicr) oerlauft; bei ber

§bf)e ber ©üterpreife war es möglich, bafj bie gamilie üon bem ßaufgelbc ,

nod) ein nid)t unbeträchtliches Kapital für fid) erübrigte. Sluf |ebeS ÜNitglieb

traf etwa ber Setrag oon 2000 %fyakxn. @S war md)t polnifdj, bajj bie fto

walSfiS baS ©elb nid)t fofort in ©auS unb S3rauS bura^braa^ten
, foubern

it)re eingefdjränfte ßebenSweife fortfe^ten. grau jog mit it)rev ßieblingS*

toa^ter naa^ ber ©tabt unb mietete fia^ eine befc^eibene SBol)nung. Stnoftafia

war aber tr)atfö(^Ucr) jefet erft in ben ©tanb gefefct, einen SRann ju neunten,

weil fie erft jefet mit einer HuSftattung oerfe^en werben fonnte. 3n ber 8tabt

ging immer beftimmter baS ©erüetjt um, §err §ermannomStt f)abe üon 5lnaftafta

baS Sawort. Slnaftafia befugte öfter meine ©d)Wefter, it)rc „greunbin", unb

beteuerte mit himmelwärts genuteten 93lideu, baS fei eine £üge, fie würbe

feinen bloßen 3nfpector l)eiratljen, fie tonne auch &en SRenff^oi nicht leiben. ?t6er

®itn§bottn L 1877. 2ü
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ber ©utSbefifeer mit bem prächtigen SSiergejpann oor bcr Sturze fam nicht,

©nblid) l)ie^ eS: ©eute mirb Slnaftafia mit ©ermannomSn getraut! — 2)a er*

föien Vlnaftafia bei meiner ©chtoefter, in ihren fd)öncn braunen klugen X^ränen.

©ic hatte aud; Don bem ©crebe gehört. @c^luc^5cnb marf fic fid^ ber greunbin

au bie «ruft: „(53 ift alles fiüge, tljeuerfteS ©ers, bei ©ort im ©immel! $u
glanbft nict)t, mic fc^ledr)t bie 9Jcenfcf)en finb, bajj fie mir fo ettuaS nadjfagen !"

— 3)a3 mar Vormittag. — Slm Nachmittag fal) meine ©djioefter jie mit bem

Ü)h)rtl)enfrang im ©aar am Strm beS glüdftrahlenbcn ©ermannomSfi nach

ber ftirdje gctjen. — ©ine Ijalbe ©tunbe barauf mar fie mieber bei ber

„greunbin". (Sin neuer ©trom oon %f)xänm. ©eliebte, id) bin fc^r

uiigUtcflicr) ! $)a3 ©djicffal moflte eS einmal nicht anberS, id) mufjte it)n

bodj nehmen."

2öie ift — abgefefjen oon ber ©erjenShärte — tiefe unerhörte Sügen=

fjaftigfeit bei einem jungen aJcäbdjen $u erflären?- 3d) glaube einzig burd) bie

©offnung, eS mürbe uiefleidjt nod) am legten Xage, in ber legten ©tunbe ber

©raf mit fedjS ober bod) ber ©utsbefifcer mit oier SfabeHen ober Wappen an=

Kommen. 3)ann hätte eS fid) burd) bie EJatfadje ermiefen, bafc nict)t bie fdjöne

Slnaftafia, fonbem bie „fdjtedjten SKenfchen" gelogen Ratten, ©crmaunotoSfi

^ätte fid) müffen aufrieben geben, benn er mar ja „nur Snfpector". 9cun,

„ba bas ©djidfal eS nid)t anberS wollte", mufjte Slnaftafia oon ihrem Un«

glürf um fo fernerer betroffen fein, als ihre fo verachtete ©djmefter eigentlich

eine beffere Partie machte als fie. Sßaulina hatte fcr)on Sahr unb Xag oorher

einen tlctnen SBefi^er geheirathet, mit bem fie ganj glürflich lebte, jumal fie

ihre Pflichten als ©auSfrau matfer erfüllte.

$ie ©auptfpeculation ber gamilie ÄomalSfi mtfjlang alfo. ©ie gelang

aber bei einem ber ©ohne. £)er ältefte gemährte faum SluSftchten baju, er

befafc ein menig beftcdjenbeS Sleu&ere unb noch meniger $opf. (53 gefchah

oielleicht &u feinem ©lüd, baf? er fdjon mit 20 Sahren an einer ^i|igen Strand

heit ftarb. 3)er jüngfte mar gemanbter als fein älterer ©ruber, tonnte aber

ebenfo menig bie 93üct)er leiben unb blieb in ©erta ober Cuinta fteefen. (5r

ift ocifd)ollen unb mirb, menn noch am Sieben, irgenbmo auf polnifdjem S5oben

ein fümmerlichcS $afein friften. 2)er geiftig begabtefte unb gemanbtefte ber

bvei trüber mar ber mittlere, $poüinar; er brachte eS bis Sertia, unb menn

er bie ©djule nicht meiter befugte unb einen 99eruf mit geiftiger Arbeit mahlte,

fo lag baS nicht am 2Jcangel an gäfngfeitcn, fonbem an feiner Abneigung gegen

bie Arbeit unb baran, bafj fein ©inn gans barauf gerichtet mar, ben eleganten

Sit fpieteit ©o ging er benn ab unb öerfd>manb balb aus bem überroiegenb

bentfdjen Sßeftpreu&en nach bem „©eraogthum", mo unter ben bort jahlreichen

\
S
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©tammgenoffen feine f)of)c „93ilbung
M uub feine gefettigen gäfjigfeitcn beffer

jur (Geltung famen.

3m Safere 1848 taufte er unter ben polnifdjen Snfurgenten, felbfroer-

ftänblidj als Offizier, oielIeid)t Hauptmann ober Sftajor, nnb als< .Slommanbant

eines Keinen Heftes auf. $ie fiorbeern, bie er fid) bei biefem ttommaubo,

iuar)rfcr)cinticr) oljne eine ^itfetfjaube fid) gegenüber gefet)cn $u fjaben, erwarb,

fyaben üermutfjlitf) baS §erj einer patriotifd)cn unb jugleid) reidjeu Polin

üoflcnbS jum ©djmeljen gebraut — 21poü*inar machte balb barauf nurf(id)

eine „gute Partie". $)aS ©lürf mar jebod) nur ein bcfdjränfteS uub furios,

©rfdjien fein Patriotismus unb feine feine Xournüre für bie $aucr iiid;t als

genügenbe ©runblage für baS praftifdje fieben unb oermifote man anbre reelle

Xüdjtigfcit an ifnn, ober lagen anbre ©rünbe gegen ifjn oor mir ift mir

fo oiet befannt, bafj er fdjon lange oon feiner grau getrennt ift unb balb ba,

balb bort oon einer 9tente lebt, bie tf)m fein ©djtoiegeroater ausgefegt Ijat.

$)a3 ift nun baS ©lüd beS fäf)igften nnb gefdjidteften SOTitgliebe* ber gamilie

fomalsfi, bafj es feine §eimatf) befifct unb int fräftigen SRanneSattcr ofyuc

Seruf in ÜJhifiiggang unb Unftätigfeit ein nidjt oerbienteS SBrot ißt. polen

mag baS freilidj als ein beneibenStoertljeS SooS erfd)einen.

Pie %e\<f)$ta$$waf)kn im «Äontöteid) $adjfen.

23ei ben 2Baf)len beS 3a§re3 1874 maren in ben bwfambjmottiig 2Bnl)t

freifen beS Äönigreid)3 Saufen gemäht morben: 7 ftationaUiberale (Pfeiffer,

grüfmuf, ©tepfmni, 93rotff)au3, ftod), ®eorgi, Traufe), 1 W*idj3confettmttoct

(©dmmrje), 4 particulariften, bie ftet) $ur beutfdjcn SRekfjSpartci fdjlugcn

(Hermann, ©üntfjer, SRoftis, Äönnerifc) ober milb blieben (Stiftet), 4 %wt

Krittler fädrfifdjer Prägung (üflintftuifc, (Sbfolbt, Defmtidjen, ©eine), unb eub-

lief) 6 ©ocialbemofraten (®eib ,
9$af)lteid)

,
9Jcoft , 93ebel, Sltoteller, fiicbfncd)t).

93ei ben 2Baf)len oom je^nten 3anuar finb nur feefoefm SBa#en feft ^u

Staube gefommen. 2)rei ^arionaHiberale (grftymf, ©tepfjani, ©eitfel), vier

Particulariften (Hermann, ?Ricr)ter, Steter) unb ©üntf)er), fcd)S ©ocialbemofraten

(SRoteUer, 93ebel, fiiebfnedjt, Auer, SRoft, ©eib unb Temmler) , ein SReidjfc

conferoatioer (©c^marge) unb ein gortfdjrittSmann ((Stofolbt) fiub unameifel*

f)aft gemäf)lt.

9cic§t weniger als neun 3Baf)len in bem Keinen fianbe fteljen noefj mi*.
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£)rei oon biefen ©tichtoahlen müffen fttmfdjen nationalliberaten unb focial*

bemofrarifchen ßanbibaten, brci jtuifdjen conferoatioen unb foctalbemofratifchen

Ganbibaten, unb enblidj jmci jnnfchen einem Sßationallibcralen unb einem $ar=

ticulariften angefochten toerben. 2)ie gortfchrittSpartci hat es nur in einem

einzigen 933at)Urcife, unb t)ter nur mit §ülfe ber Gonferoatioeu , jur ©tia>

mahl mit einem S^ationalliberalen gebracht.

Unter biefen Umftänben fann ber 3^ccf biefer 3eiten nierjt ein t)iftorifc^cr

9tücfblicf fein auf abgefdjloffene X^atfac^en, fonbern nur ber SBerfuch, auS oer

&efjre biefer SQ3ar)len ben beften $ortf)etf für bie 3ufunft, namentlich bie ht-

oorftehenben ©tichmahlen $u jief)en.

2Icit bie größten Srfolge fyat bei ben ©ächfifcheu Bahlen oom ahnten 3a*

nuar unzweifelhaft bie nationalliberale Partei errungen, ©ie fjat brei ©ifce im

^Reichstag bereits feft gewonnen, bon biefen tjat fie einen (ben be$ fünfzehnten

2öaf)lfreife3) ben ©ocialbemofraten abgenommen. 3n fedt)S weiteren SBa^l*

freifen fommt fie zur ©tiajtoahl. 3n brei oon biefen ject)S Greifen ringt fte mit

ber ©ocialbemofrarie unb f)ier wie in allen übrigen mit ber größten Hoffnung auf

(Srfolg. Smei oon ben brei übrigen ©rkhwahlfreifen, meiere bie nationalliberale

Partei bei ber Sftadjwahl gegen einen fortfdjrittlidjen unb einen conferoatioen

©tid)canbibaten ju oertheibigen fyat, gehörten it>r fdwn bisher, unb werben it)r

nach bem (Srgebnijj ber 2Baf)l Dom 10. Januar oorauSfidjtlid) gleichfalls Oer*

bleibeit Silier 9Bat)rf einliefteit nach wirb bie nationale Partei nuinerifch ftär=

fer als je juoor aus biefen 2Baf)len pm Reichstag hervorgehen.

Slber bie numerifcf)en (Srfotge finb bei weitem nicht bie größten,

welche bie nationale Partei in biefem Kampfe aufjuweifen hat- 2Benn man

fich erinnert, bafe biefc Partei bei ben 2Baf)len pm conftitutrenben Reichstag

im Frühjahr 1867 nicht einen einzigen ihrer ßanbibaten bürdete, bafj fie

im frerbft 1867 oicr 9lbgeorbncte in ben erften orbentticfjen Reichstag bc$

9corbbcutfchen 23unbe3 fanbte, in beiben ©effionen bcS beutfdjcn SReichS*

tagä burch je fieben Slbgeorbnete oertreten mar unb nun beim erften

kennen ber legten 3anuarmaf)len brei ^arlamentsfifce fich Gefiebert hat,

unb in fedjS ©tichmahlen mit ber größten 5tuöficr)t auf Erfolg eintritt,

fo wirb man allerbingS baS moralifche Schwergewicht auch biefer nume^

rifd)cn Erfolge nicht üerfennen. $)cnn fie befagen beutlich genug: ba& bie

nationale Partei in brci Söahlfrcifen bie abfolute, in fect)ö anbern bie

relatto größte ober zweitgrößte Majorität fich errungen fyat. 3n bem $eit=

roum ber legten jehn Satjre ift baS ber größte 2Jcachtzumach£, ben irgenb.

eine Partei in ©achfen — nächft ber ©ocialbcmofratie — erlangt fyat

tfbci biefe fanbte bereits in ben conftituirenben Reichstag gmei ihrer
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Hpoftel, bie nationale Partei nid)t einen SSertreter. Wod) ritymlidjer wirb aber

bie(er (Srfolg, wenn man ftd) bie 2Baf)lfreife anfielt, in benen bie nationale

Partei nad> ber jüngften SBafjlfdjladjt gefiegt tjat ober jur ©tidjtoalu' gelangt.

(Sincn ber feftgemonnenen 2Baf)lfreife (ben fünfzehnten) f)at fie, mie bereit« er*

mäf)nt, ber (Socialbemofratie abgenommen. Unb pr (Stid)tüaf)l gelangt fie in

ftreijen, meiere bisher jur unbeftrittenen Domäne ber (Socialbemofratie unb beS

gortfdjritte« , b. f>. be3 rabicalen *ßarticulari3mu8 , gehörten. $ie §od)burg

ber fadjftfdjen Jpofbemofratie, Bresben, ift bem gortfdjritt oerloren; ba8 $a*

rabigma biefer unregelmäßigen ^olitifer, Dr. 9Jcmdn% ift beseitigt ; ber natio*

nale ßanbibat ^rofeffor Dr. 9ßar^off tritt in Bresben mit— Söebel in bie <Stid)*

todtfl ein. Saft baäfelbe ©djaufptei bietet ber feit 1867 ftetS burdj ben particula*

rifrtfdjen gortfdjrittsmann Defjmidjen oertretene 3Bat)lfrciS. §err S3ebel unb

5>err £iebfned)t mußten fid) in Üjren eigenen angeftammten SBafjlfreifen beinahe

jur ©tidjmafu' mit einem ftationafliberalen bequemen. $tud) greiberg, baS

1868 unb mieber 1873 ein föaub ber (Socialbemofratie mürbe, fann ber

nationalen Partei, bie eä bort $ur (Stidjmafjl brachte, gewonnen gelten.

3eber «Sieg erlangt feinen roafjren SBertlj aber erft burtf) bie 3ftad)t unb SBiber*

ftanbafraft ber übermunbenen ©egner. Unb barum f)auptfäd)ttd) barf bie nationale

Partei jufrieben fein mit i^ren 2öaf)lrefultaten in €>ad)fen. $)cnn leidjt ift if>r

ber $ampf unb Sieg nirgenbS gemacht tuorben. @in befannter preufjifdjcr

SReidjätagSabgeorbueter, ber am Söafjltag fieipjig paffirte, fagte mir mit 9ted)t,

nadjbem er oon unferer SBaljUiteratur in ^Slacaten unb treffe $enntnifj ge-

nommen: „2Bie leibenfd)aftlidj ift bei S^nen ber 2Saf)tfampf ! 2ßo ber nationale

SKann nur Eintritt, ift if)m ©ift gelegt" $ie nationale Partei fjat in allen

2Baf)lfreifen*) mit bretfadjen ©egnern fid) ju fdjlagcn gehabt: mit ©ocialiften,

mit GSonferoatioen unb fortf($rittlid)en ^articulariften. 2Bo eine biefer ©egen*

Parteien gu fduoad) mar, fyat fie fid) rebltdr) mit iljrem ©jrtTem oerbünbet, nur

um ben nationalen (Sanbibaten gu gafl ju bringen. 3m erften 2Baf)lfrei3

ber fiauft^ Ijaben bie Ultramontanen freubig mit für ben angeblid) fortfd)ritt*

liefen ©dju^öHner gränfet gegen ben Nationalen Pfeiffer geftimmt 3n

ßeipjig marfen Sonferoatioe unb Sortfdjrittler itjre Stimmen für §änel in

bie Urne unb brachten e§ auf 1757. Unb trofc biefer bretfaerjen ©egner biefe

SBafjlrefuftate für bie Narionalliberalen

!

Ueberreidj oerbiente 9?ieberlagen fjat bie (Sädjfifdjc gortfdjrirtöpartci in

biefer 3Saf)lfd)tad)t geerntet. SBon ben oier 9lcidj3tag£fifcen, bie fie bisher inne

Ijatte, finb ifjr jmei ooflftänbig oerloren: Bresben unb ber fieipjiger

fianbfreis. 3n jmei anbern tritt fie mit geringen Chancen in bie <Stid)roaljl.

•) 9RU «Huänagme be$ 15. 16. unb 19. , reo bie liberalen «Parteien gegen ben 6ociaU

beniofiatcn lufammenitHrftcti»" w^ ~ W W 9*9 » Q " 1 ^***W9W^OWW^ r 9 9 9 V •» •
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Unb feine gartet war ^oc^müt^ger unb unbulbfamer in bcn SBafjlfampf ein-

getreten als fte. Ueberaü fud)te fie in rein nationale 2öaf)Ibcjirfe if)re Ganbi=

baten einsufdjmuggern. $ie ©tabt fieipsig würbe bereits oor adjt Monaten

burdj ein üttanifeft ber fortfcr)rittticr)en Socaloorfet)ung überrafdjt, in meinem

biejenigen mit bem Stttgmfc Politiker Unreife beftraft würben, weldje ben

wetlanb befignirten, aber bnrcfj unoorf)ergefct)ene Jpinberoiffe unernannt ge*

bliebcncn3ufnjminiftergriebrid)S beS Sagten oon $uguftenburg, §crrn ^rofeffor

ipänel in ßiel, nidjt jum 9lbgcorbneten für Seipjig wählen würben. Offenbar

gingen bic greunbe biefer (Sanbtbatur oon ber $nfid}t aus, bafc biefetbe burd)

längeres Siegen beffer werbe. 3n Slnnaberg «= SBudjfjolj tankte nodj in ben

legten klagen oor ber 3Bal)I bic fortfc^rtttlic^e ßanbibatur eines gewiffen

Dr. Sannert an« ßeipjig auf, ber feine politifdjc Sebcutung im SBaljlrreife

felbft colportirte unb biefer entfpredjcnb cS am 2Bat)ltage auf bie erbrücfenbe

2Rinorität oon 283 (Stimmen braute. 3m erften Saufifcer SBaljlfreiS münzten

englifdje Sapitaliften ben Etrector it)rer gabrif, beljufä befferer SRotirung tf)rer

Söertfjc in 23rabforb, mit einem beutfd)en $eid)StagSmanbat oerfehen; biefer

§err ftanb audj nidjt an, fämmtlidjen ©ewerben feines ÄreifeS, jebem einzeln,

beffere SebenSbebingungen, bei feiner 2Baf)l, mit ipülfe fabelhafter ©cfju^ölle

äujufidjern — unb bie ©ädjfifdje gortfdjrittSpartei proclamirte iljn als it)rcn

(Sanbibaten. 3m achtzehnten SßatjlfreiS intriguirten einige r)eQe gortfd)rittS=

geifter nod) im legten Hugenblicf für (Sctjaffratt) gegen ©enfcl; bafj ber ©o=

cialift nidjt jum ©iege gelangte, mar nid)t it)r 33erbienft Slber biefe ungefdjicfte

unb fpaf$afte ©elbftüberf)ebung miß nodj wenig bebeuten gegen bie mafjlofe

S)retftigfcit unb Unanftänbigfeit, mit ber bie ©ädjfifdje gortfd)rittSpartei ben

SBatjlfampf gegen bie Sftationatliberalen eröffnete unb gu (Snbe führte. $etn

Sßort ber Verachtung gegen bie Nationalen ift ungefprodjen unb ungeschrieben

geblieben, als baS Sompromifj über bie Suftisgefcfce gefdjloffen war. 3n ber

gemeinften SSeife würbe perfönlich gefchmäht unb oerleumbet, namentlich ber

Ijöchft ehrenwerte Dr. ©tepfjani burd) bie fortfd)rittlid)e treffe befdjimpft.

$er grojje ©ugen 9tict)ter würbe nad) Seipjig oerfchrieben, um „bie Jpod)burg

beS SRationalliberaliSmuS ju [türmen unb erntete bcn 3ubcl ber jur 2#effe

anwefenben berliner gortfdjrittler. 2)er fyrifche SkrfudjSpolitifer $err ginbel,

ber feit 1866 bis 1875 jur nationalen $artei unb oon ba an gur gortfchrittS=

partei fid) jählte, erflärte in einer feiner Sieben, gan£ ©adjfen fei eigentlich

fortfchrittlich, bie Söat)l ber iJcattonafliberalen fei bisher nur aus Sftifcoerftänbmf}

ber SGBäfjtcr erfolgt. Unb ber innerhalb beS SeichbilbeS oon fieipjig einigen

befanntc „gührer", iperr Slboocat grantfe, erflärte in einer öffentlichen 93er=

fammlung: in politifdjer ©inftdt)t ftet)e ber gortfdjritt auf bem 93oben ber

©ocialbemofratie.

\
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$ie „beutfch - conferoatiöe" gartet, b. h- bic junferlich = particulariftifche,

hat überall, roo fie in neuen Söahlfreifen gegen bie anbent Parteien Kanbiboten

aufftetfte, fet)r ungünftige ©efcfjäfte gemalt, bie int umgefe^rtem SBerl)ältniffc fte^en

SU jenen tjod^tönenben $f>rajen, mit luetdjen fie ihr (5nrftef)cn unb itirc Eanbibateti

ber 2£clt oorftelltc. $te Behauptung, bafe fie bie Sreue ju Äaifer unb flietcf)

unb jum angeftammten fianbeSfürften in (Srbpacrjt genommen habe, fpieltc ba

bei eine Hauptrolle. 9#it bem Unterliegen biefer $raction muffte al]o btc

gelouie in Saufen nun allgemein losgehen. 3)och ift man glüeflichermeife

fett jeljn Sohren gemölmt, ba3 ©egentfjeil oon bem in (Erfüllung gehen 51t

fet)en, loaS biefe Partei metäfagt unb anftrebt 3n brei SBaljlfreifen nur

(Sorna, flauen unb Künaberg) ^at fie eä jur Stichmahl gebraut vJ?ur

in ben 2Bal)lfreifen, too ber bewtfdt) * conferüatiue (Sanbibat gegen ben

Socialbemorrateu oon ben S^ationatliberalen mit unterftütjt mürbe (in

8atl$eit f 25re8bner Sanbfreiä, 9Jcei&en, Ofchafc) gelang eS ber gartet, ab

folute Majoritäten im erften 2Baf)lgang ju erzielen. $a8 Streben, mit

„felbftänbigen" (Sanbibaten su bebütiren, hat ber jungen Partei 2>emüt$igungai

jugejogen, bic nict)t fobatb ju oerminben fein bürften. 3n „tyiurfau Ijat bie

Partei einen ßanbibaten als conferüatiöen empfohlen, melden bor ftortfdmtt

in hoffen als einen 9ttann feiner garbe anpries.*) Solche SRännet gibt e3

freiließ nur in ©adjfen, bereu politifcfieS ©epräge fie $u ben ftitoptogamen iueift.

3n ben meiften 2öal)lbejir!en, mo fie felbftänbige 3erf^t^crun il-
Ganbibaten

aufgeteilt, f)at bie beutfe^^conferoatioe Partei befi^ämenbe Minoritäten erhielt. $)a=

ju fommt, bafc tonangebenbe ÜJiitgtieber fid) ju §anblungen ju befennen haften,

meiere ihre gereife fef)r grofje Sfteid^ötrcuc in ein eigentümliche* l'idit [teilen.

£cr güfjrer btr fogenannten $eutfch=ßonferoatit)en im fieip^iger ßanbtreiä ift

gerichtlich überführt morben, ber SSerfaffer ber berüchtigten „Semper - vsbem"*

&rtifel in ber reich8feinbtüf>en „Sfteuen 9leichSjeitung
M

in Bresben $u fein.

Sin noch weit mafegebenberer Sflann berfelben Partei aber, »eldier bcfonbcrS

berufen fchien, bei ben $aiferfeierlidr)feiten in Seipgig (im September

ö. 3.) bie Stnfchattungen ber Sächfifchen Regierung an^ufprcdn'u , foll ju

Dr. Stephani , als biefer um einen Orben für ben oerbientcn Urheber ber

fieip^iger geftbauten nachfuchte, erflärt f^ben: „einen ^cumfdjen troll ich

ihm üerfdjaffen. einen Sächfifchen !ann er natürlich nicht befommeu. Senn

•) 2>ie Ä3nigli#e „ßeipjiger 3etrung", toelcfce »on ©eamten rebigirt unb beaufftcfjtigt wirb,

empfiehlt in tyter neueflen Wummer biefen conferüatiöen gortf^rttWmann jur 'Stictntmbl gegen

ben Kationalltberalen, weil er „r»om gemäßigten ftortfebritt" aufgefaßt fei. Unter ben Stuf«

fteüern tiefet Sanbibaten befinben ft$ bie rtmtyenbjien €(t)reier gegen ben 3u|li^jci'c(.KomptomiB

unb bie 3teid?«potitif, u. «. aud> |>err ^ronrfe, in beffen Nugen bie gortfcnriiWpflrtd in po»

litiföer ^infiefet auf bem ©oben ber 6ocialbemofratie ftebt. 3>a« ift Ägt. 6a*f. »gemäßigt«

gortf^ritt".
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baä" (bie gebauten fieipjtgS u.f.w. $u (Sfjren be8 $aifcrg) „ift bod) nur ein

großer Affront, bcn ©ie nn§ gemalt fmben!" gallS baS 95orfommniß ge=

leugnet werben follte, wirb ber $8emei£ erbracht werben. Sßenn foldjc SEßorte

im gotjer be3 Seidiger ©tabttfjeaterS wäljrenb ber Staiferfeftoorftellung öon

einem ber f)öd|ftgeftellten „$)eutfd)*conferöatiDen" gefproben werben, fo ift niajt 311

oerwunbern, baß untergeorbnctere SDJitglteber biefer ungewbfjnlid) „reidjätreuen"

$artei offen bie waf)re Meinung if)re3 ^ergenS baljin funbgeben : „fiieber einen

©ocialbemofraten, al3 einen 91ationalliberalen !"

$er ©ädffifdjen Regierung brängen unfcreä ©radjteuä bie Sanuarwaljlen

biefelbe Sc^rc auf, bie iljr fdjon bie 1874er 2Baf)len boten: baß bie einige

große Partei im Sanbe, auf meiere bie Regierung bei einem wirflid) ernften

Anfampfen gegen bie ©ocialbemofratie fid) frühen unb erf)eblidje @rfolge er*

Stelen tarnt, bie nationaHiberale ift. £aß bie beutfdKonferoartoe Partei biefe

©tüfce in feiner Seife gemährt, ift nun fynlüngticf) bargetyan. @ä mag zugegeben

werben: bie Erfolge ber ©ocialbemofratie bei bcn Söaljlen finb nietjt fo glänjenb,

wie fie burd) bie 3a^enmaffcn au$fef)en. Seft behauptet fyat bie Partei bia

jefct nur fed)£ oon ben ©äd)fifdjen SReidjStagäftfcen. $)iefe Srfolge §at fie er*

rungen burd) baä Aufbieten it)rer legten Sleferoen. Steine einzige Stimme meljr

t)at bie ©ocialbemofratie bei ben ©ridjwafylen auä ifyren eigenen SReifcen auf*

anbringen; wäf)renb bie übrigen ^arteten tf)eilwcife nod; über errjcblict)e SRe*

jeroen oerfügen, toeil am SBat)ltog an manchen Orten mit erfd)recflidjer ßautjett

gewählt mürbe. Slbcr wenn bie ©ocialbemofratie felbft bei allen ©rid)maf)len ge-

(ablagen mürbe: ein bebeutenbeä S33ad)3tf)um it)rer Anhänger, felbft bis in bie

ÜReftben$ unb in ftotfconferoatioe länblict)e 2Saf)lfreife fn'netn, bemeifen biefe

2Bal)len boc§. Unb mir finb überzeugt, baß niemanb bie brofjcnben ©efafjren, meiere

biefe 2f)atfacf|e in fid) fdjließt, weniger »erfennt, als bie ©ädjftfdje Regierung.

$0* nädjfte 9Jcittel, biefe ©efafjren absuwenben, ift bie entfdjiebenfte Un*

tcrftüfcung be3 nationalliberalen, beä reidjatreuen Ganbibatcn bei allen ©tidjwaljlen,

in benen biefer einem ©ocialbemofraten gegenüberftef)t, burd) alle retdjstreucn

Parteien unb ÜJcanner unb bie Aufbietung beä ganjen erlaubten SRcgierungSein*

fluffeS in bemfelben ©inne. SBir f)offen juöerfidjtlid), audj bie gortfdjrirtgpartei wirb

fid) biefer ©infidjt nict)t oerffließen unb bamit if)ren „Süfjrer" grande bcSa*

iwuiren, weldjer ba meinte, feine Partei ftefje in politifcfyer §infid;t auf bem

iöoben ber ©ocialbemofratie. 5)ie weiteren 9)?ittel gur 93efäntpfung ber ©ocial*

bemofratie in ©ad)feu befielen nnfereS (£rad)ten3 in ber träftigeren

Entfaltung ber ©trenge ber ©efefce gegen ifjre SBüfjlercien, ^erlettmbuugen

u
.f. w. unb in einer befferen 93elel)rung ber Waffen burd) bie reidjätreuen Par-

teien. $od) barüber ein anber SM mef)r. $anä 531 um.

©etantivortlii,« SRcbtKteut; Dr. baut Blüm in tftipjifl.

Otolag »on %. 8. ^erlig in «eipjiö. — Dmtf »on £ütl)d & ©errmonii in fieipjifl.
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|ut $efd>idjte ber beuten ^Difofopfjie. *)

«on Dr. 8. 9GB et«.

3nnerf)alb brei Sauren ftnb jwei (#efd)id)ten ber beutfdjen ^fnlofopfjic

erfdjienen, bic eine »ort @. geller, Dcündjen 1873, bie anbete öon gr. §arm3,

Sertin 1876. $ie erfte gcf)t oon ber $(nfid)t auä, bafj in föegct ber SbealiS-

mu3 ftaitfd feinen Slbfdjlufc gefunben f)abe. $ie anbre fagt, bafj wir in ber

mit $ant Begonnenen $f)tlofopf)ie nod) mitten inne ftetjen, bafj §egel nur

eine einfeitige $Ricf)tung auSgebilbet fjabe. Unb ba3 (Srjc^einen oon $>arm3'

®efd)tef>te $eigt jebenfaflS, bafj bic 93cfjauptung Don fetter nod) eine offene

grage ift. 9ton finb aber jugteit^ beibe Schriften oon Scannern gefdjrieben,

toeldje bie SBiffenfdmft nur ifjrer felbft unb ber Söafntyit megen lieben; beibe

9Jc&nner moflen mit feltcner Xreuc ba3 objecto? begebene barfteüen unb Oer*

einleite fubjectioe Slnfcfjauung uermeiben.

3eigt nun grabe biefe Xfyatfadje nidjt
r bafj ber 9Kenfd) einer inbiotbuett

fubjectioen 9tnfdjauung nid;t entrinnen fann? fiäfjt fie nidjt mieber bie Srage

aufmerfen, ob bei biefem SsnbioibualiSmuS ein allgemeines SBiffen müglicfj fei?

Xreffticfj jeigt $arm3 (©. 86
ff.), mie biefe 9)cöglid)feit oon $r. Safobi

geleugnet morben fei, unb mie unfere $eit mit ifyrer oielfadjen 55eradjtung ber

<|?f)tlofopf)ie ftdj ganj bie Slnfdjauung be3 fooiel mit «Spott unb §otjn Oer*

folgten fogenannten ©laubenSpf)ilofopt>en angeeignet fjabe.

3nbefj grabe bie Sßaturnnffenfdjaftcn geigen bie SJcöglidjfcit ber (Jrfenntmfe

allgemeiner 2ßaf)r£)eiten burd) bie ÜJcittel be3 @£periment3 unb ber (Srfafjrung,

unb aud) im geiftigen fieben giebt cS $)inge genug, bie an ifjren grüßten er*

fennen laffen, ob fte beut Hungen entftammen ober nidjt. ÜBir finb bafyer

*) Die «Pbilofopbie feit Äont. SBon ftriebti^ Qaxmi, otb. <Prof. a. b. Unit», ju Setiin.

(»ibliotbet füt SBiffenföaft unb SJitetahit. 8. «anb). »etlin. Ibeobalb (Stieben 1876.

XV. 603. 12 2R.

©tenjboten I. 1877. 21
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überzeugt oon ber 9)?üglid)feit einer s$f)ilofopl)ie aU ber Sßiffenfdjajt ber aU-

gemeinen SHaljrfjciteu, als ber SBiffenfdjaft, meiere aus ben Üeljren ber Oer*

einleiten gadnoiffcufdjaftcn ein jufammenfjängenbeS, fnftcmatifd)e§ SSJiffcit oon

ber Söelt gewinnen will. (SineS mir wirb babei oorau$gefc|jt, baß unfer ©eift

ein üBcrmögen allgemeiner 2öaf)rl)eiten (ei. $tefe ©ewißljeit aber braute grabe

flaut, nnb beSIjalb gefte^en wir, ba& wir mef)r ber 2Infid)t oon §armS als

ber oon geller 9ied)t geben; benn Äant'S ©ntberfung wäre ein tobtgeborneS

fttnb, wenn fie in einem ©oftem jum 2lbfd)lu& fommen tonnte. Slber ber

©ebanfe, baß ber ©eift eine ftraft ber SEBaljrtjeit fei, fann er je gu einem Slbfdjlujj

füfjren? Skrlcifyt ntdjt er grabe ftetS neues Seben bem Xrieb unb 2>rang nad)

28af)rf)eit? $>eSfjalb, wenn biefer ©cbanfe 9tntaß wnrbe ju einer ©ebanfen-

entwicfclung, bie fiefj atlmäfjlid) erfc^öpft Ijat, fo crfct)öpfte fidj bamit nur eine

Ginjeirigfcit, bie üon ber (Sntberfung angeregt würbe, md)t aber baS fieben

biefer ©ntbetfung felbft. SBielfad) l)ört man ba^er aud) ben Ruf: Stütffeljr $u

tfant! SIber fotttc bie ifjm nadjfolgenbe ^fjilofopfjie oollig wertlos fein?

Da Reifet benn
, f
bic grage ber beutfdjen $f)ilofopf)ie nidjt: Äant ober nidjt

flaut, fonbern gidjte. SBie man gidjtc'S Sefjrcn auffaßt, fo benft unb urteilt

man über bie $f)ilojopf)ie feit $ant." (©. 57.)

3öir fönnen baS ©efagte als bie ©runbftimmung betrauten, auS Welver

§armS feine ©efd)idjte fdjricb. Um auf bie bebeutenbe Arbeit, welche an

ftlarljcit gewann, ba fie nur bie §auptföftemc giebt, fyinauweifen, wollen wir

fur§ oom 3nf)alt referiren. §armS will bie s
}3f)ilofopfjie feit flaut als ein

(StaiqeS barftcllen, wag jebodj nidjt of)ne Sc^ug auf bie Sntmitfclung ber

JSfjtlofopljie gefdjefjen fann. (©. 1.) 3lüei §auptf)eile finb ju unterfdjeiben.

(SrfteuS bie alte ober bie griednfdje s#l)ilofopf)te; fie ftcf)t in Dppofirion sur

äÄtftljofogic, crlpb fid) aber nie barauS; if)rc (Stfjif beruht auf ber SSer-

wcdjfelung beS ©djönen unb ©uten, if)rc <ßl)l)fif ift (SoolutionS* unb SMeta-

morpf)ofenlef)re; fie ift nidjt unioerjell, fonbern nur national, weSfwlb cS un*.

gcfd)id)tlidj unb unpf)ilofopf)ifd) ift, fie als waf)rc *ßf)ilofopljie reftauriren ju

wollen; fie ift überbieS nict)t bloße ©peculation, fonbern ein ©treben nad}

oollfommenem SSiffen, worau« baS waljre fieben unb Jpanbeln fjcroorgef)ett

foO. (©. 23—26.)

$cr aweite Xf)eil ift bie $tyilofopf)ic ber neueuropäifeffen ober cf)riftltd)en (

Golfer. 2)ie beS Mittelalters gehört f)ierl)er; benn obgleich oon ber gried)ifd)en \
$fnlofopl)ie oietfadj beeinflußt, ift fie bod) feine gortfefcung bcrfelben, ba fie V
neue Probleme aufteilt, bie aus bem djriftlidjen ©laubeit ftammen. SDaS /

Gljriftentfjum ftellte fic§ oon Anfang an anberä jur SBiffenf(§aft wie bie alten 1

Religionen. Xk atfntfjologie cidubirt bie 3Biffenf(^aft, baS Gfjriftcntljum sog
*

fie oon Anfang an ^eran, fic^ }u oertfjeibigen unb [\d) gum ©öftem ga ge»
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ftalten. $er ©laube foU ptn Schauen merben. $>afjer ift QÜe Sßiffenfchaft«=

bilbuug anfangs theologifch nnb gcf)t erft fpäter oon ber ©eiftlichfcit an anbere

©tänbe über. $rei neue Probleme treten auf. 1) Sti ber äftetaphufif im

©egenfafc giir (Soolution ber ©rieben unb (Smanatioit ber Orientalen bie Scfyre

öon ber ©cf}öpfuug; mobei e« täc^ertidr) ift, nicht ju nriffen, bafs ber $u«brucf

„Schöpfung au« 9cicf)t«" fjeigen miß: „©Höpfling au« ©ort". @r hat nur

polemifche ©ebeutung gegenüber bem $ualt«mu« be« Slriftotele«, ber bie Sßelt

au« einer Materie entftehen liefe, «eben ©Ott feit ©migfeit erjftirt haben

fott. 2) 3n ber Gtyit tritt ba« Problem ber <ßhilofopf)ie ber ©eföitye auf.

2)ie ©rieben fannten nur, ©rieben unb Sarbaren, ftatt biefe« bornirt nationalen

Stanbpunfte« tritt jefct ber umoerfetle auf. 35ie ßirchenoäter beginnen bie

®efd)ichte ber SSölfer im 3ufammctt^an9 5U betrachten, unb fafjcn, ma« fieffing

erneuert, bie @efdjicf)te al« (Srgiehung be« 2)2cnfc^cngcfct)tecr)tcö burch göttliche

Offenbarung auf. 3) $n ber fiogif tritt bie $rage nach ber Stellung be3

©lauben« juni SBiffen auf. 2)ie ©rieben hatten gefagt, au« bem SBiffen folgt

ba« maljre ßeben. 3e$t heifjt e«, au« bem magren ßeben folgt bie (Srfcnntnifj;

ber ©laube geht bem SBiffen, bie (Erfahrung ber erfenntnife oor^er, nur burd)

unfer perfönlicf)e« SBollen unb fieben fonnen mir $ur richtigen (Srfenutnifj gc*

langen, hiermit crfjält auch ber Söide eine anbere Sebeutung mie bei ben

©rieben, bie alle« nur nach ben Sbeen ber 93er. araft betrachteten. $)ie greifet

be« SBillen« mirb jefet Problem, unb bamit genrinnt bie pfmfifche unb bie

ett)ifc^e 2Bcltanficht ihre Segrünbung. @rft mit bem 3erfa^ *>cr ©djolaftif,

al« eine Sfolge oon ©ceptici«mu« unb 3}ctiftici«mu«, fommt eine jtoeite Anficht

auf, nämlich baft ber ©laube gur @rgänjung be« SBiffen« biene. (31—37.)

3)iefe neueuropäifche ^|3r)itofoö^ic jerfäflt mieber in brei $erioben. 3)tc

erfte, bie ätit ber Sßatrtfttfer unb ®cf)ola(fti(er, enthält bie Söiffeufchaft in ein*

feitig tljeologifcher Dichtung; äße« ift lu'et ber %1)colo§k untergeorbnet (26, 27).

ftt $)eutfchlanb grünbet in biefer 3eit föictor oon ©t. §ugo bie befd)a,u*

liehe Betrachtung mit einer pfncholocjifchcn Dichtung, bie fpäter Gartefiu«

entfehiebener geltenb machte; er ift ©rünber be« 9Jcuftici«mu«, ein SRorbbeutfdjer

unb repräfentirt ben $latoni«mu« im Mittelalter. 3)er Sübbeutfche Ulbert

ber ©rofee, ©raf oon Sollftäbt bagegen vertritt ben Slriftotele«. 3hnen fcfjtiefjen

fich bie bentfehen ^rebigermönche an, bi<? ben 2Jh)ftici«mu« erneuem unb burch

Slnmenbung ber beutfehen ©pradje in b«r 2Biffenf<f)aft jugleich ben ßmiefpalt

jmifchen 93olf«bemufjtfein unb 3Stffcnfcr)ai;t aufzuheben ftreben. (3. 4).

3)ie gmeite ^ßertobe geht üon ber SUteberherfteßung ber SBiffenfcfwften bi«

ju 5tont; fte umfafjt bie ©efchichte ber ^-hüofopljie in einfeitiger naturalifrifchcr

Dichtung (26). 2>er eigenthümliche (Sbarafter biefer 3eit liegt in ber ©rün=

bung ber medmnifchen SRaturtuiffenfchaft n ni ber (fetenfton ihrer ©rfläruug«art

•

• 'S
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auf alle Dbjecte beS ©rfenneuS, rooraus ber Naturalismus als bic Söeltanft^t

ber SBiffenfd^aftcn im ©cgenfafce beut ©upranaturaliSmuS beS Mittelalters

entftanben ift. $>ie SRatur gilt als bas alleinige Dbject ber miffenfchaftlichen

(Srfenntnijj, unb SllleS maS ift, ift 9?atur (45. 46). 3ötebcrl)crftetlert moflte

man in biejer $eit baS, uon bem man ftd) backte, bafj es über ber einfeirig

tbeologifchen 9tidjtung beS Mittelalters oertorcu gegangen fei (38).

Snfofem mm §armS felbft <S. 4 richtig fagt: „$ie moberoe Naturnriffen-

fd)aft fjat ftdj tuefentlich au« ber ^olcmif gegen bie 9taturbegriffe beS Slrifto-

tele« gebilbet", fönnte man fragen, ob eS richtig fei, biefe $eit eine 3«t ber

SEBieber^erftefluug ju nennen. SDcnn in ber Xf)at nicht um SBteberherfteflung

griednfcfjer Söiffenfdjaft ^anbelt eS fid), fonbern um ^Befreiung oon griedjifchcn

3rrtljümero. 3d) erinnere nur an bie ftaUgefefce ©alilei'S unb an baS Utu

glücf beS Mannes, baS ber §a§ ber Striftotelifer über ilm braute. U.*b bodj

muß man üon SSieberl)erfteHung reben, benn roicberfjergeftellt warb bie Freiheit

ber SBiffenfdwft, menn aud) erft mit $ant bie Dolle Älartjeit biefeS ^rineips fam.

$ein SBolf hatte mie bie ©rieben eine Sßiffenfdjaft erftrebt, nur im 3mtereffe

ber SSa^eit; eine Söiffenfdjaft, meldte pgleich, frei oon ber Autorität ber

Sßriefter, nur au« ber Vernunft geboren fein follte. Unb foldjeS ©treben, folc^er

©eift ber SBiffenfdmft. ma o feit bem Ausgang beS Mittelalters miebetherge*

ftellt. Xreffenb jagt $>arm SBir finben in biefer Seit baS ©trebeu nach einer

felbftänbigen , freien, unabhängigen 3orfdf)ung, maS man ctiuaS unpaffenb bie

(Subjectiüität ber Moberuen genannt hat. 3n ber (Srforfdfmng ber SBa^eit

wollte man burdfj feine Autorität roeber burd) bie beS SlriftoteleS, nodj burdf)

bie ber Äirdje gebnnben fein. 2)itfc Freiheit hoffte man suerft in ber ©pradj s

forfdjung unb ^tjüologie ju finben. Slber bie Philologie fütjrt nur jur @r=

fenntnifj beS üon ben Gilten bereite ßhrfannten; unb man mollte 9?cue$ Ijaben

jur ©rgänjung ber mittelalterlichen teinfeitigfeit. .§ierju maren anbere Mittel

nötfjig, als baS ©rubrum ber Gilten. ' Man üertuarf fie baljer als fttyxtx ber

©rfemttnifj; nur bie eigene, burd) foaS Sebcn gewonnene (Erfahrung foHtc in

allen fingen entfdieiben. Unb fo entfronben aus biefer Marjme beS EcnfenS bie

empirifchen Naturnriffenfdjaftcn, bic niitr fälfchlicf) als Erneuerung beS Reiben

tfmmS betrad)tet merben. 3fn*e ©rüiitbung ftefn" im .ßufammenhang mit ber

Reform beS d^riftitc^en ©laubcnS unfr ber tird)c, ba betbeS aus bem gleichen

©treben nach einer ©elbftänbigfeit /beS SebenS unb beS Kentens auf ber

©runblage felbftermorbener ©mpirie jentftanben ift (©. 39. 40).

2>aS über bic mittelalterliche ^ l)ilofopr)ie unb über bie SBieberherftetlung

ber SBiffenfchaften ©efagte gehört gu ' bem Xrefflichften in ber Ilaren, lichtooBen

Arbeit öon öarmS. Unb in unferer ,^Bcitf
roo baS (Ehtificnthum fo gern als ber

lob aller SBMffenfdjaft hingeftedt m'trb, ba ift ber ruhige, unpolcmifdje Zm\

/
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don ©armS um fo mehranäucrfcnnen, unb oiclleicht um fo roirfjamer, bic ßrfenntmft

wieber ju roerfen, ba§ gerabe baS (5fyriftentf)um cS ift, roeld)eS bie Probleme brachte,

bie baS fieben beS $enfens ber neuen 3eit büben unb bcn Xriumpb berfclbcn, bie

Waturroiffenfchaft, ermöglichten, freilich ift heutzutage oft fein S3egriff ucrberb*

lieber für bie SSiffenfc^aft als ber <Sd)öpfungSbcgriff, aber mit 9tcd)t fagt ©arm« ®,

33: „$ie (Schöpfung fefct ein toahreS entfielen unb bie 9Köglidjfeit einer ©cfd)id)te.

$)ie ©oolutionS= unb (JmanarionSlehrcn fennen nur eine üttetamorphofe ins
s

3cfjere

ober ins Sd)led)tere, aber fie fennen feine Saaten unb feine 2t)atiad)en."

$erfelbe ©ebanfe liegt $u ©runbc, roenn ftant in feinen ?lnfangSgrünben *ur

Daturroiffenfchaft fagt: w$)aS ©efefc ber Trägheit ermöglicht eine Äaturmiffcn*

fdjaft, baS Aufhören bcSfclben märe ber Xob ber Söiffeufdjaft, märe Jpolo

goiSm." $)enn ©t)lo$oiSm ift (Soolution, unb biefe fennt nur ftete Umroanb«

lunh", aber fein thatfädjlidjeS 53cftel)en nach inneren eroigen ©efefoen, fein Sei

harren in einer beftimmten Statur , b. i. in einer beftimmten Strt unb äöeife

beS ÄetmS unb ber SßirfungSroeife. 2)cit Siecht bringt bafjer ©armS bie ©riiubnng

ber 9caturroiffenfdjaft in äufammenhang mit ber Reform beS ©laubenS. GS ift fein

Stfatt, ba& bie (Sntbecfung beS XrägheirSgefefceS fiel in eine Seit, in ber man fid)

frei machen wollte oon ber mittelalterlichen SSorfteHung, ba§ ©ort in fetner ftrei=

heit unb ©nabe ein ©ort ber fchranfenlofen SSillfnr feu ©S ift fein ^ufaü, baft

m bie 3eit beS ?luflcbenS ber SSorfteßung, bafe bie Schöpfung fein roiüfürlid)

oeränberlich 9)?ad)roerf fei, fonbem als eine SBelt beS 9?eftehenS nach inneren

eroigen ©efefeen geroollt roürbe, bie (Sntbecfung beS ©raoitationSgefefccS fiel.

9)cit biefer (Sntbedung tritt baS Problem auf, bie 9ftatcrie als Straft $11 benfeit

Eigentlich hatte Wwi Newton ba$ Problem gelöft, inbem er als btinamifdje

9catur ber Materie ihre graoitirenbe SSMrfungStoeife jeigte; aber in ber ^l)ilo=

fopfjie ift eS $ant, roelcher ben 3)unamtSmuS ber 9Jcaterie begrünbete. Solche

Probleme bilben jefct baS fieben in ber ^«ofophie.

3n biefer jroeiten ^eriobe Der ®efdr)idt)te ber ^ß^ttofoprjte unterfdjeibet

©arm* jroei Dichtungen. $ie eine, bie er bie englifche nennt, ba fie oon $aco

ausgeht, betrachtet bie empirifche ©rfahrungsmiffenfehaft als Sbeal ber BHffeiu

fchaft; fie führt pm SenfualiSmuS, unb bie $$tfofoptyt felbft erfdjeint in

ihr nur als empirifche s#fochologic (©. 27). 3n ber anberen Dichtung, roeldjc

©armS bie fran^öfifchc nennt , ba fie oon (SartcftuS gegrüubet ift ,
gilt bic

3)cathcmatif als Sbeal ber SBiffenfchaft unb jugleich als bie Aufgabe unb bie

3Kethobe ber ^^itofop^ie beftimmenb (S. 27). Sie führt &um Dationalkimi*,

ba fie bie Vernunft allein als Quell ber Srfenntnig gelten laffen roill. Seit

her h^e man aroifehen ftörper unb ©eift nur einen ©rabunterjehieb ange

nommen; jener hiefj fernerer beroeglich als biefer. «riftoteleS fagte: berftörper

ermuoet eher roie Der ©etjt. yutn aber rotro oura) (äarteitus Die |peiifi)a)e ioei
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fd)iebeiiljeit beibcr erfaunt unb bamit bic medjanifdjc Naturhnffenfdjaft ermög^

lidjt (<§>. 49). Diefe führte batb pm Naturalismus, inbem man bic med)a=

nifcfje (Srflä'rungSioeifc auf baS ett)if<^e fieben beS ©eifteS übertrug (©. 50).

©pinoaa'S (£tf)if ift nur eine $f)tofif, bie mit einer @tf|if oerroecfjfelt

mirb (51).

3d) möchte In'er hinzufügen, bag bie Oppofttton beS GartefiuS gegen Nem*

ton'S ©raoitatiouSgefefc mitmirfte bei feiner Definition: bie 9Raterie ift bie

5luSbcl)ttung. DtcS ift bie (Srflärung beS matljcmattfrf) = geometrifdjen ©taub*

punfteS, aber nid)t bie beS mat^ematifc^ =btinamifcf)en ber ^^öfifer aus 9tero=

ton'S Srfjule. Unb biefe (Srgänaung brauten bie Deutzen. Denn nad) §armä

ftct)en in Deutfdjlanb am Anfang biefer ^eriobe ber Vorläufer beS (Soperni*

cuS, NicolauS ßufanuS (©. 5), am @nbc fieibnij. Dicfer erweitert bie medm*

nifdje ©rflärungSart, inbem er ifjr eine btmamifdjc ©runblage giebt. Nidjt in

ber $uSbef)nuug ber üftatcrie, fonbern in ben Gräften ber cinfadjen ©ubftanjen

liegt iljm ber ©runb ber med)anifd)en 33eroegung (9). 3ugleid) aDCr fc^rönft

er ben Nationalismus ein, burd) ben §imoeiS auf bie Sßafjrfjeit ber ZfyaU

fachen, bie, wie bie Naturgefefce , nidjt aus ber Vernunft aHein )tt entmicfeln

feien (©. 45). Steint er hiermit aud) auf bem empirifdjen ©oben ber @ng=

läuber $u ftefjen, fo tritt er bodj in feinem ©treit mit Socfe bem ©enfualiSmuS

entgegen unb oert^eibigt ben mctap^tjfifcr)cn 6f)arafter ber $l)ilofopf)ie (19).

feigen fid) nun audj in bem DunamiSmuS feiner 9)tonabenlef)re unb in bem

tf>eofopl)ifd)en Stammt feiner ^5t)iiofopr)ic SluSbrürfe einer eigentf)ümlidjett

Nietung beS bcutfdjen ©eifteS, bic originaliter auS bemfelben entftanben ift, fo

jeigt bod) aud) toieber bie ©tcllung, bie er ber 9Jcatf)cmatif , fogar nodj

l)üf)er mie (SartefiuS cS tt)at, einräumt, nrie er nur eine Nietung beS Den*

fenS abfdjliefjt, bie mit GartefiuS begann (7).

Die britte $eriobe neueuropäifdjer $fjtfofop!jic entfjält bie ©efdjidjte ber

Wjilofotfie feit ßant. 3n if)r gilt bie ^Ijilofopljie als bie freie, unabhängige

2Biffenfd)aft, bie fidj üjren «egriff meber oon ber Empirie, nod) oon ber

2f)eologie oorfdjreiben läfjt, fie ift bie 2öiffenfd)aft, toeldje ben ©egriff

aller Söiffenfdmft beftimmt unb fid) felbft begrünbet, inbem fie ben begriff ber

Siffenfdjaften erflärt. Dem früheren Dogmatismus fefcte fid) tant mit bem

ÄriticiSmuS entgegen, beffen Aufgabe es fein ttriö, bie 9ftöglid)feit ober ben

begriff beS SrfennenS ju erforfdjen.

5llle (Srfenntnig fei aus ber SSernunft ju begrünben. Die freie, unab*

gängige SBiffenfdjaft, meldje bie griedn'fdje $f)ilofopt)ie fein mollte, ift fomit

feit Äant roieber ermaßt (28). SBeber einfeitig in ben Dienft ber Dtyeologie, nod)

einfeitig in ben Dienft ber $fjnfif fmtfid) bie beutfd)e$f)ilofopl)ie gefteüt; fie will mit

religiöfem ©inn bie ©rfenntniß ber Naturuuffenfdmften unb mit it)rer (£rfennt=
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ni& jenen ©inn oerbinben. 3ebeS 6uftem bcr bcutfc^en ^ßljilofopfjie bocumen*

tirt biefen Söilten (29).

3$ier SRicfytungcn enthält biefe s$ertobc, olme beren Unterfdjeibung eine

flare SBorftcllung oom (San&cn unb ein ridjtigeä Urtfyeit nid^t jn erhalten fein

wirb (56). $)er erftc tUbfd;nitt enthält bie Anfänge bet bcutfdjen s$|)ilofopl)ie

burd) Öefftng, $erbcr, 3acobi (58— 117). (Sie oerfjalten ftd& $war polemifd)

gegen ben #ritici3mu3, aber fie fjaben and) ben ©tanbpunft bc§ 9tationali3mu3

überwunben nnb erneuern baS religiöfc Seben, iribem fie ber ©rtf)öborje gegen*

über f)tmoeifen , baß bie Religion nidjt nur 6ad)e beS SSerftanbcS, fonbern

aud) be3 $erjen* unb beä ©emütf)eä fei. fieffing'g (Säuberung ift befonberä

bef)eräigen3Wcrtf), beim er, ber Sielen ein Voltaire ift, erfd)cint f)ter als erfter

djriftlidjcr s
$f)ilofopI). @r, bcr bie Äirdjenüäter fannte, erneuerte jugleidj baö

Problem ber $f)ilofop!)ie ber ©efdjidjte als ©rjie^ung beä 9ftcnfd)engefd)led)ta.

Öerber folgt barin, fieljt aber weniger wie i'effing einen etfjijdjen s$roceß in

ber Sraiefjung als einen Sftaturproceß ; bamit arbeitet er ber ©djelling'fdjcu

9laturpf)ilo}opf)ie oor. $)ie ®efd)id>te wirb babei SRatur, unb bie Sftatur wirb

©efd)id)te. Berber ftellt aud) guerft, im $inblicf auf ben SJcagnetcn, ba$ ®e*

fefc ber Polarität auf, ba3 nadjfjer in ber 3bentitätep!nlofopf)ie fo große 33e^

beutung gewann; benn alle ©egenfä&e foUten ftd) babei p leerer (Sinfjeit

oerbinben. fieffing, §erber unb Sacobi fetten jugleidj fefter an ber 2öaf)rf)ett

ber Xljarfadjen als Äant unb feine 9cad)folger. Sacobi'3 SBebeutung liegt be-

fonberä in feiner $olemif unb bem §inwei3 be3 mbiöibuetlen SewußtfeinS

gegenüber bem aflgemeinen ÜBernunftwiffen.

$er jweite 2lbfd)nttt Rubelt oon ber ©runblcgung bet beutfdjen ^ßlulo*

jopfjie burdj Äant; ber britte enthält if)re ftyftematifdjc Sluäbilbung }itc abfo*

luten $f)ilofoplne burd) Sickte, ©Delling unb §egcl, unb bcr oierte bie @in*

fdjränfung ber abfoluten Sßfnlofopfne burd) ©djleiermadjer, §erbart unb ©djopen*

f)auet (56). @3 ift nidjt möglidj, ber SluSfüfjrung im @in$elnen ju folgen,

nur bie ©efidjtäpunfte finb fjcrooräufjeben , unter benen $>arma' $arfteltuug

gegeben.

Äant ift ber originellfte beutfdjc Genfer mit ber größten Urfprünglidjfeit

beS EenfenS, Weber bie Otiten nod) bie teueren f)at er ftubirt; nidjt au« ber

@efct)id)te ber *ßf)ilofopf)te, fonbern au£ ber Söelt* unb Sftenfdjenfcnntmß b,at

er bie ^ilofopfne gefdjöpft (118). ßant wirb ©rünber ber bcutfdjen s;ßf)ilo*

fopfue burd) eine neue ^roblemfteüung. @r fragt nidjt, o b (Shrfenntniß möglich

fei; benn um biea ju entfct)eiben, wirb fdjon Dörfer oorauägefefct, baß fie möglict)

fei, wa* ein äöiberfprudj ift. $ant fragte, wie ift (Srfenntniß möglid)? ßeiber

untertreibet Äant in ßonceffton gegen bie formale ßogif beä 5lriftoteleg jwei

«rten oon Urteilen, analntifc^e unb fnnt^etifc^e ; nur in ben lefcteren, nic^t in
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bcn erftcrcn fott Ijiernad) (grtenntaig liegen, $ant richtet baljer feine Unter*

fud)ung nur anf bie fpntr)etifcr)en f nidjt auf bie analutifdjen Urteile, auf bic

apriorifdje, nidjt auf bie empirifdje ©rfenntnig. Unb bodj mug eine öoüftan=

bige 2Biffenfcr)aft oon ber (Srfenntnig aud) bie 9)coglid)feit ber empirifdjen 6r*

fenntnig unb ber analrjtifdjen Urtfjeile unterfudjen. Äant fabliegt bie§ au3.

Unb inbem er bie Söfung feine« Problem« beginnt mit ber Unterfudjung über

bie 9Jcöglid)rett fr)ntt)ctifcr)er Urteile a priori in ber 3)catl)cmatif, fo tritt ein

SRangel ein, inbem er unterlägt, bie allgemeinen Scbingungen unb 93orauS=

fefcungen feiner Sofimg für fid) ab*uf)anbcln. (5r fefct al« betamü unb gewig

oorau«, wa£ ntct)t al£ befannt gelten fann. Unrtdjtig ift cd inbeg, $u meinen,

bag baä SBort a priori eine temporale Skbcutung Ijabe. ttant will bamit nur

fagen, bag $ur (Jrfenntnig meljr gehört als ein ©egenftaub ober «Stoff. (Sin

Subjcct gehört baju, ba« feine (Srfenntnig nur baburdj befijjt, bag eg fie felbft

burd) feine ben gegebenen Stoff ber Sinne formenbe unb orbnenbc £f)ätigfeit

t)eroorbringt ^tOe Waljre @rfenntnig ift erworben, ift ^robuetion eines ©üb-

ject« (118 — 153).

.

2)urcr) biefe SBegrünbung gewann #ant ben SRufmt, bcn fdjon Seibnig er*

werben wollte. 3f)m gelang ber 9cad)weis beä metapljüfifdjen ©fyarafterS ber

$f)ilofopf)ie gegenüber bem SenfualiSmuS. (£r in 2Baljrf)eit begrünbete ben

£>unami$mu£ übitoioomfdier Söeltanfdiauuna: benn nicht nur lieft er bie finn-

Iict)e Materie als £bnamiS, als an$iel)enbe Äraft begreifen, fonbern aud) ben

©eift lieg er als 2)mtamiS, als eine Äraft fttntljctifdjer Urteile unb fittlidfjer

greift erfennen. 3m ScnfualiSmuS mar bie Seele paffir», fraftloS ben fhtn*

liefen (Sinbrüdcn gegenüber, im 9tationaliSmuS mar fie fraftloS, ba fie mit an*

gebornem Sbeeninfjalt lebte. Ter Äant'fdje ÄriticiSmuS madjte aber bie Seele

mafjrfjaft ju einer $raft, ba ber 3nf)alt ber (Srfenntnig ifjr eignet $robuct ifL

SBon jefct an marb bie beutfdje $f)Uofopl)ie bie ^Inlofopfne ber grei^eit. Äant

juerft ftelltc bie greifet als (SrflärungSgruub oon allem ftttlidjen §anbeln

auf (241). SBir tonnen baljer &armS nur IRec^t geben, wenn er in feiner $)ar*

ftellung ben ©ebanfen burdfjfüf)rt, bag in ben beiben ßritifen ber prafrifefjen

Vernunft unb ber UrtfjeilSfraft bic ma^rc Slnfidjt Äanr'S enthalten fei Unb

jebenfatls maren es bie ^ofitionen biefer beiben tritifen, es maren bie gorbe*

rungen praftifa^er üBernunft, auf meldte ber beutf^e SbealiemuS meiterbaute;

e« war ber au« bem $rincip ber greift ftammenbe fategorifa^e 3mperatio,

ber eine Stfadjt in fiiteratur unb ©efd)id)te warb unb bie roeitftrafylenbe @^re

Äant'S begrünbete. 2)ie Äritif ber reinen Vernunft enthält bagegen nac^ ^arm4

nur bie 9ccgationen, bie aber in ber &ant'fd>en ^^ilofop^ic machtlos finb gegen*

über bem Primat ber praftifa^en gorberungen. 3^re 93ebeutung, bürfen mir

fagen, gewannen fie aber augerlwlb be$ Äanfjc^en Snftem«. 2)cnn Snbifferen*
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tiSmu* uub ^Materialismus tröfteten ftcr) bamit unb polten barauf, bafe ftant

in ber Slritif ber reinen Vernunft bemiefen ljabe, man tonne Don ©ort, grei-

ft, Unftcrblicr)feit nichts nriffen. tfnbefe fo wenig fann ftd) ber $eutfdjc bem

SbeatiSmuS eutaiefjen, ba§ eS melleidjt (eine in ber Siebe $ur 9Cßat)rr)eit ge*

fdnriebene matcrialiftifdje ©djrift giebt, toelc^e nidjt, im Söiberfprud) mit iljrem

©öftem, Äant'S fategorifdjen Smperatio unb baS Sßrincip fittlidjer greift feft-

gehalten r)at.

©cfjarffinnig nict)t allein, fonbern auet) geifrooH mact)t §armS auf ben

SBiberfprucr) amiferjen tt)eorctifd>cr unb praftifd)er Vernunft in &ant'S ^fjitofoplne

aufmerffam. Unb idj möchte feine ®etracf)tung in meinen SBorten furj fo $u=

fammenfaffen. 3m 3krf)ältnifj jnrifcfjeu praftifdjer unb tt)coretifcr)er Vernunft

finbet ftd) baS $*erf)ätrm& mieber, ba* ft$ feit äerfatt ber ©dwlaftif stoifdjen

©tauben unb SiUffen bübete. $ie praftifcf)c Vernunft, atS ©taube, bient jur

örgänpng ber tf>coretifcrjen Vernunft, beS SBiffenS. Jhmt, ber SSater ber

Eernunftnnfienfdjaft, begrabirt bafjer bie Vernunft boef) eigentlich ganj loie bie

Rirdje; mie biefe fagt er, bie Vernunft erfrreefe fidj nur auf bie ©mnlidjfeit,

baS Unfinnlidje fei gorberung beS ©laubenS. $)er Utiterfctjieb ift freiließ, bajj

ftant nidjt mit ber Stirpe fagt: icf) glaube, meil es abfurb ift, fonbern: id)

glaube, roeil es s
#flicr)t ift, unb weil eS bie praftifdje Vernunft forbert.

tiefer äBiberfprudj jttnfcfyen tl)coretifd)er unb praftifdjer Vernunft bei

ßant, fagt ,§armS, forberte jur ßöfung auf. Uub inbem iparmS biefen gort*

gang in gict)teS SBtffenfcfjaftSlefn-e, mit $lufftellung beS Problem* ber magren

SWett)obe beS XenfenS an ©teile oon ßant'S Problem beS ©rfenncnS, gemalt

fielet, fo ift Aar, bafc er nidjt eine 9dücffet)r bid Äant, fonbern ju Sickte null.

SerbienftüoU ift babei feine auet) frf)on in feinen früheren ©durften, tuie in

feiner $ebe bei gidjte'S Imnbertjädriger ©eburtstagäfeier gefdjefjene $)ura>

füfjrung, bafj gicf)te'S ©tiftem nicr)t fubjectioer, fonbern etrjifdjer SbealiämuS

fei; ba§ girf)te nicr)t groei ©pjteme, fonbern nur eins gelehrt l>abe. fön SJcangel

bei gierte ift aber, baft er bei feiner einfeitigen 2Bertt)fd)cU)ung beS etf)ifcf)cu

^rincipS bie 9totur nur teleotogifct) als SJcittel jur 93ermirfticr)ung beS ©itt=

liefen auffaßte, liefen Langel mollte ©crjelling ergänzen, als er in feiner

9taturpf)üofopl)ie bie 9caturfeite ber S33elt in (Sntmicflung barfteflen mollte; aber

babei gefcW e», bog bie @tfnf if)r ffiedjt oerlor unb bie »Itentttncflung ein

Scaturprocefc, ein pf)p,ftfd>er ^rocefi nmrbe. »ei §eget marb ba« ©efc^e^en in

ber Sßett ein logtfc^er ^roeeg.

©o »erlief ber Stnftoft ber SBiffenfct)aft«Ief)re , obgleich gortfe^ritt über

Starrt, in brei einfeitigen Weitungen , einer rein ett)ifct)en , einer pfjöfifdjen unb

einer U>gifcr)en; eine weitere Sinfeitigfeit aber mar bie, bog fie augleid) abfolutc

Wlofoprne fein mottte, ni*t nur eine 2öiffenfdwft ber »egriffe, fonbern aua)

Öunjboten L 1877. 22
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bcr Sfyatfadjen, bajj fte in ber SSernjedjfelung be$ ©ad) 5 uub (hfenntuifcgrunbeS

mit bem teufen be£ 23egriff£ and) bie ©adje §tt benfeit uub ju fcfccn meinte,

3n biefc ©iufeitigfeit rifj bie Segciftcrung über bie (Sntbedung ftant'ä, bajj

allcä Söiffen ein s$robuct beä ©eiftcS fei SDian oergag, bafj baö SBiffen gmar

oon einer gciftigcn Äraft probucirt fei, ober bodj nur, meil ein $u orbnenber

Stoff gegeben ift. Unb biefe Sinfeitigfeit be« SBernunftmiffenS rief bann ©in,

fdjränfungen heroor. 3#an mieS mit größerem Scadjbrutf mteber auf baä in*

buctio ©egebene, auf bie Söa^rjeit bcr Ximtfaa^en ijin. 3n ber $f)ilofop^ie

machte Sd)leiermacher bem Sernunftmiffeu gegenüber baä ®efü§I unb ba8 in»

biüibueUe öenuifetfein geltenb. §erbart fudjte ba3 föäthfel, mie au« ber unter*

fchiebälofen (Sinljeit bie Vielheit entftelje, $u oermetben, burdj bie Annahme

realer Söefen unb ber 9ftetf)obe ber Sejie^ungen. ©egeuübcr §egel, melier

mie HriftoteleS ba£ tt;eoretifd)c Seben al§ ba3 göttliche unb ba£ praftifdje als

ba£ enbüdjc menfd)lid)e ^inftettte (447) unb fo ba$ reine $enfcn sunt $rincip

machte, machte Schopenhauer ben SBiücn jum $rtncip beS (Smigen. Snfofern

nun ber SBille, mie oben ermähnt, ein Problem ber neueuropäifchen Völler ift'

fönnte man fagen, ber ©fjriftentljumöerädjter (Schopenhauer, in Dppofttion gegen

$lrtftotele^§egel, belebte ein Problem mteber, baä feinen Urfprung grabe bem

ßf)riftent()UHi oerbanft.

3n betreff ber $arftellung ber einzelnen Snfteme inufc ich auf ba$ treff*

Iid)c Such felbft oermeifen. 3n unfrer pefftmifrifthen Beit mirb bteHeidjt

Jparmä' Äritif oon Schopenhauer ben meiften 3orn erregen; aber mit Unrecht

3n einem furzen ftapttcl beutet iparmä nodj tur$ auf bie ©egenfäfce ber Oegeu-

mart f)in. fttoti Dichtungen, fagt er am Sdjlufj, betampfett ftd} ; eine tfyetftijdje

unb eine at^eiftifc^e. fiebere nennt er 2lnthropologi£mu3, meil in tljr ber

9#enjd) $um ^rinetp unb ©no^merf ber Sftatur gemalt ift $5ie phtlofophtfche

grage ber ©egenmart fei, ob biefer $lntfjropologi3mu8 bie ^ß^ilofop^ic fei ober

nic^t. Angelegt fei er in ftant'S Jtritif ber reiuen Vernunft unb enthalten fei

er in §cgel'ä 9*aturphilofophie. $>ie öeantmortwtg biefer grage hänge mit ber

Sbtffafftmg oon tfanfS Söftem jufammen. §armä h<# burdj feine abmetchenbe

Äuffaffuttfl oom SEBefen ber Äanffc^cn ^lulofophte, mie burch bie ©runblegung

511 i^rer gortbilbung einen Seitrag jur Söfung ber philofophifchen grage ber

©cgenmart gegeben ju höben. Unb mir hoffen bieS auch, lüeim oa^ ^ud) b\t

gebührenbe Aufnahme finbet 2)ie« aber müufcheit mir um fo mehr, aU an

Dem ©eift ber greiheit, ben §>arm8' ©chrift auöathmet, ftch bie greube an ber

beutfehen ibealen ^^Uofop^ie mieber allgemeiner ent^ünben fann; unb biefe

^Ijilofophie ift es, mclche bie greithätigfeit be« $)enfen3 unb bie ©elbftgemi^

l)eit beä XfyunZ ermöglicht unb begrünbet.
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Per Ptcftfer 5er Ju^aben.

Suij bc (Samoen«, bcr ©finget bet Suftaben. 93iograpf)ifdjc ©ftjje öon Dr. Äart

ö. $Reuu>tbftöttner. Seidig, fl. §ilbebranb unb (Jotnp., 1877.

SBenn bcr SBcrfaffer biefer oerbienftöoHcn flcincn Schrift meint, bcr ©äuger

bcr Sufiaben fei oon ber SJhtmelt ntct)t gebüfjrenb gemürbigt, öon bcr 9?adj=

melt öergeffen toorben, „fein tragifct)eS Seben fei mie fein I)errlid)e« Söcrf un*

befannt geblieben, fein 9fame f)abe bic ©renken feine« 93aterlanb« nidjt über

fdjritten", fo ift ba« ju biet gefagt ©ein Warne nrirb auf jebem guten beut-

f<f>en ©qmnafium ben ©djülern ber obern Älaffen befannt fein, unb fein SBerf

ift in« ©oanifdje, Stalienifdje, gran$öfifdje, ©nglifdje, $olnifd)e unb mieberljott

(öon £>eife, Söinfler, ^Donner unb ©itner) in« $cutfd)e übertragen roorben.

lieber fein Seben berieten unfere brei oerbreitetften 6on»erfation«lertfa.

griebridj §alm r)at ifjn bramatifdj ,
Submig Sied Ijat ifjn noücHiftifcf» gefeiert.

$ennodj fönucn bie Sefer b. 951. ben Sßunfdj fjaben, mc^r über ben großen

portugiefifdjen ©pifer ju erfahren, jumal feine Sanbleute nädjften«, rco brei

3af>rf)unbcrte feit feinem Ableben oerfloffen fein merben, fein ®ebädjtntfi

$u feiern fidj öeranlaftt feljen bürften, unb fo geben mir junäd)ft einen

$ttS$ug au« bem fner gebotenen unb bann eine furje (Sfwrafteriftif feiner

^Mcfjtung.

Suis be ©amoen« murbc im Sa^re 1524 $u Siffabon geboren, ©ein

Sater mar Simon 93a$ be Gamoen«, feine 2Jeutter Änna be @ä e 9ttacebo.

1527 mit feinen (Sltern oor bcr $eft nadj ©oimbra geflogen, öerlebte ber

5)idjter t)ier bie erften 3af)re feiner Äinbrjeit „Reiter unb aufrieben für fid> unb

freute fidj be« Seben«", mie er in ber 4. (Sanjone fclbft erjagt. Um 1537

begann er an ber ©djule bc« bortigen Softer« oon Santa @ru$, bem fein

Ofjeim SBento at« $rior oorftaub, feine ©tubien, burdj bie er fid) eine gute

ffofftfdje 93ilbung ermarb, meldje fidj in feinen fcidjtungen namentlich burdj fjäufige

gSejugnatjme auf mmljotogifdje ^erfonen unb Vorgänge äu&crt. $ie erften

SBerfe, bie er fdjrieb, maren eine (Slcgie auf ba« Seiben (Sfjrifti, bie nad) bem

®efdjmatfe ber bamaligen 3cit überreid) an Warnen unb anberen ©egenftänben

bcr gried)tfd);römifd)en (Sötterleljre mar. ^uct> mit ben ürooensalifdjen $)ia>

tem fdjeint er ftdj eingeljenb befdjaftigt $u fjaben, menn mir nad> ben Wn-

merfungen fdjliefcen bürfen, bie er feiner ebeufatl« in jene erfte 'ißeriobe feine«

bid>terrfd)en ©djaffen« gehörigen Ueberfefcung bcr Üriumüfye bc« Petrarca beigab.

(Stma ad)t$ef)n 3afjre alt, oerltefj er at« »bacharel latino« (£oimbra, um nadj

Siffabon gu geljen, mo feine Talente unb feine 99ilbung ifjm ä^tt
§ofe üerfdjafften. %n lefcterem liebte unb pflegte man bie flaffifd>cn $id)ter,
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mau fdjrieb lateinifdj, fclbft bic tarnen wetteiferten in bcr ftcnntniß ber alten

6pradje föomS. desgleichen las man fleißig föitterromane , ba bic Snfantm

domta ÜKnria eine große greunbin berfetben mar. der §of bietete, fo gut

e8 gefeit molltc, bie damen gaben boS 9flotto, meines iljre Umgebung glofftrte,

unb (SamoenS fanb babei ®elegenl)eit, feine Begabung ju jeigen. 3U SBefferem

oeranlaßtc it)n ber tiefe ©inbrutf, ben ein gräulein au« bem ©efolge ber ®ö~

night Gatfjarina, donna (Satf)arina be $tf)aibe, bie dodjter beS Antonio be

fiima, auf il)n machte. «Sie begeifterte ifjn ju ber fiebenten Sanjone, bie eine

uem feinen fdjönften lurifdjen (Srgüffen ift, 50g ifjm aber im SSater feiner %t=

liebten einen heftigen ©egner unb Verfolger ju. daneben regten fid) Leiber'

unter benen fid) ber diäter (Saminfw befanb, meldjer if)tn in giftigen Epi-

grammen s
J$oefic unb SBiffen abfprad). gerner trug baS ©piel „(Sl $ei 6e=

leuco* (ber tönig ©eleucoS), meldjcS (SamoenS im Saljre 1545 fdjrieb, roefent*

lief) bei, it)n bei §ofe mißliebig ju machen. CSnblidt) fam baju nod), baß fein

Dnfel 93ento (Streitigfeiten mit legerem t)atte. ©0 erfolgte 1546 feine 95er=

meijung in« @rjL den $lan, nad) (Soimbra gurücf^ufe^ren , oerettelte ber

lob feines bortigen C^eimd. @r begab fidj bafjer nad) ßeuta, um als ©ol=

bat an ben Kämpfen feiner fianbsleute mit ben SKauren t^eiljune^men. (£r

blieb bort pst\ Söhre, fod)t tapfer mit unb üerlor in einem ®efed)te mit ben

Ungläubigen ein 9luge. 1549 burfte er nad) fiiffabon 5urücffef)ren , traf f)kx

aber nur ben alten £>aß S^cib, ber tt)n felbft megen beS für bie rmter*

länbifdje ©adje berlornen SlugeS ju oer^ö^nen bie ©emeinljeit t)atte. @S mar

flau, baß er 00m §ofe nid>tS ju erwarten r)atte f unb fo mar er fdjon 1550

im Segriffe, mit tllfonS be 9?oronl)a, bem 511m SSicefönig oon 3nbien ernann-

ten Df)eim eine« feiner greunbe, nad) bem fernen Dften abzugehen. $)od)

blieb er nod) bis 1553 jurüd, inbem er auf bie ©unft beS Kronprinzen

Sodann Ijoffte, ber fid) auf bie ^oefie gelegt t)atte unb einen Kreis oon didj*

tern jmeiten unb britten langes um fid) ocrfammelte. Allein aud) biefe ©off*

nung fdjlug fef)l, ba eS feinen 9$crleumbern gelang, it)m burd) it)re Übeln sJlad)*

reben ben Zutritt ju biefem gürften ju oerfperren. ©d)on bamals fmtte er

bie $lbfid)t, ein nationales (SpoS su fdjaffen. das (Srfdjetnen ber „dccabaS"

beS ©cfdjichtSfchveiberS be 95arroS beftärfte it)n barin, unb nad) unfrer (Schrift

^ättc er ben erften ©efang ber Sufiaben roat)rfcr)einlicr) bereits oor 1553, alfo

noch in Portugal gefdjrieben. $u gleicher 3eit aber ftürjte fidj ber dichter,

um feinen Serbruß über fein Unglüd ju betäuben, in allerlei unrüfratlidje

Abenteuer unb oerfcfjrte namentlich mit einer ©cfcllfa>ft oon föaufbolben unb

9luf)eftörern, um nächtlichen Unfug gu oerüben.

%m gronleid)namStage 1552 fam eS bei ber ^roceffion jmifchen atoei

greunben beS didjtcrS unb einem ©tatlbiener beS Königs Sodann jum (Streite,
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ßamoen« aber ftie& jufäflig auf bie äanfenben, unb oljne bic ©ache tuettcr

ju untergehen, *og er Dorn Seber unb ^ieb ben föniglichen Liener über ben

Warfen. (Sr mürbe barauf öerhaftet unb erhielt erft nach je^n SRonaten {eine

gretyeit ttneber, unb jmar unter ber 93ebingung, al« ©olbat nach Smbien ju

gehen. %m 7. Sttärj 1553 entließ man it)it au« bem ©efängniffe, unb am

24. fchon fdjtffte er fid) nach ©oa ein. Stach einer ftürmifcfjen $al)rt bort

angelangt, fanb er betrübenbe 3uftänbe oor. 3n ©cbidjten biefer Sßeriobc

nennt er ba« Sanb „ba« ©rab jebe« armen @I)rlidjen
M unb flagt, baß in

biejem „blinben SReich be« Srrtfmm« (Sbclfinn, $raft unb SBiffen an ben

Xf)üren ber §abfucht unb 9Hebrigfeit betteln gehen." Zrofcbem gefiel e« ib,m

anfänglich fcier ganj roohl. <£r traf 23efannte unb iöermanbte in inbifc^en

$ienften unb fafj fich „gearteter al« btc ©tiere oon SRerceana unb ruhiger

al« bie gelle eine« «ßrebigermönef)«." 9cur bie föaufbolbe" ber ©tragen oon

ßiffabon fehlten, unb ftatt ber bortigen frönen tarnen jalj er hier nur alte

SBeiber, bie ein elenbe« SPortugicftfcr) fpracf)en unb feinen ©tun für Siebe«aben*

teuer Ratten. Snbefj tröftete er ftdj über ben testen $unft mit ber Mulattin

Suiga SBarbora, auf bereu fchmarjen Xeint unb beren fonftige Steide er fd)öne

9terfc bietete.

9cacf)bem er über fedj« SBoc^en thatenlo« in ©oa gelegen, machte er ben

ftelbjug mit, bei meinem bie ^ßortugiefen unter Sllfon« be 9?oronf)a an ber

©ette be« Äönig« oon Äocfum fämpften, bann bie (Srpebition, meldte ber $icc=

fönig für feinen ©ofm gernanbo be SWenega« auSrüftete — (Srlebniffe, bie

ber dichter in ber ahnten San^one fcfjilbert. ©ünfttger geftatteten ftd) bie

öerfjättniffe für (Samoen«, al« im ©ommer ber neue SSicefbnig granci«co

93areto fein Slmt antrat. ®er $id)tcr »erfaßte jur geter biefe« Xage«'ba«

©tücf „gilobemu«\ unb bei ber Stuffüljrung be«felben trug ber $oet Sodann

Sope« fieitam jene« berühmte ©onett auf Samoen« bor, in roeldjem biefer mit

Xerenj unb ^lautu« oergli<f)cn unb fdjon auf eine oirgilifc^e Dichtung oon

ihm ^ingebeutet mirb. 2)od) fotlte Samoen« fidt) biefer befferen SBenbung feine«

©efehief« nicht lange erfreuen. @r ©erfaßte bie ©atire „$8om Xurniere", ein

treue« SBilb ber 93erborbcnf)eit aller ©tänbe, bie in 3nbien eingeriffen mar,

unb rourbe baburd) in ©oa unmöglich. $)er Sßicefömg (Riefte if)n im 9Härj

1556 nach 3Rafao in <£I)ina, mo er al« Dberintenbant ber ©üter oerftorbener

ober abmefenber $aufleute, beren ©gentium bi« ba^in gembfynlicf) unterfc^lagen

morben mar, Drbnuna ftiften fotlte.

§ier enoeiterte er ben $ret« feiner Scfannten, getoann ben $id)ter An-

tonio be Slbreu fid) pm greunbc unb oerlebte mfn'ge Xage, in benen er in

einer Jelfengrotte beim 2)orfe ^3atane einen großen Xljeil feine« unfterblidjen

Spo« nieberfc^rieb. Slber allmählich regte fid) auch W** oer 3?a& u«o
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feiner ©cgner, unb Mnk unb SBerleumbungen berfelben bemirften, baft er

1558 nad) ©oa jurütfbcrufen mürbe, um fid> über feine Amtsführung $u Oer-

antworten. Auf ber SReife bat)in litt er an ben Ufer beS SWäfhaun in Sam«

bobja ©dnffbrnd), bei bem er iücr)tä rettete, als baS SKanufcrtpt ber bis

bat)in oollenbeten fedjS erften ©efänge feiner fiufiaben — allerbingS baS

£)ödjfte, maS er befafc, feine Unfterblidjfeit unb baS f)or)e ßieb beS portugieft*

fdjen Samens.

3flt ©oa erwartete ilm ba§ ©efängnifj, bie 9?ad)rid)t, bafj (Katharina be

Atfjaibe geftorben, unb bie $unbc, baß fein 93ater oerbannt morben fei 3m
Werfer fudjte er Xroft in ber ^oefie, unb fo entftanben hier gasreiche Heine

©cbid)te, oon benen mir nur beffen, meldjeS er auf bie öerftorbenc ©eliebte,

unb beffen, meld)e3 er auf ben ingmifdjen ebenfalls erfolgten Xob be« Königs

Sofmnn bietete, ermähnen, ©er neue SSicefönig Gonftanttno be ©raganja

fefctc (SamoenS in Sretyeit, ber nun ben ihn ^iergu beglürfmünfehenben greun=

ben ein Lanfert gab, bei meldjem jeber Getier an ©teile eines ©erichts ein

©ebidjt enthielt.

$on 1558 au lebte GamoenS nun unter medjfelnben ©djitffalen $u ©oa.

3)er Nachfolger be SBragan^aS, ber ©raf be SRebonbo, mar ifjm günftig gefinnt,

oermenbete it)n ju oerfdnebeneu ©cfd)äften unb befreite ifjn einmal ans bem

©djulbgefänguift , in baS Um ein harter ©läubiger, ber bitter (Soutinho, ^atte

fefcen laffen. @ead)tet unb geehrt, menn auch immer in ärmlichen 93erf)ätt=

niffen, fonnte ber dichter einer befferen ^ufunft entgegen feljen, als ber 9$ice*

!önig, fein ©önner, 1564 ftarb, unb nun bie bunfelfte ^eriobe im «eben be«

©idfterS begann. @r reifte junädtft nad) 9Mafa unb ben HJcotutfen unb

fam bann nad) ©oa jurüd , mo fich mieber Ausfielt auf SBerbefferung feiner

fiage geigte, inbem if)m ber neue (Statthalter bie Jactorei üon @h<*ul, bic jähr-

lich 100,000 SReiS trug, oerfpradj. SBährenb er auf ©rlebigung biefeS ^oftenS

martete, fammelte er eine Ansaht feiner ^oefien unter bem Xitel „^Sarnafo".

Als fid) feine Aufteilung üerjögerte, ermachte in ihm bie ©eljnfucht nach ber

§eimath, unb als $ebro ©areto 1567 mit einem ©djiffe balun abging, fdjloft

er fid) ifjm an. 93alb inbeft oerroanbefte fid) bie Jreunbtidjfeit SaretoS in

heftigen $ajj, ber feine Urfache in gemiffen ©ebbten beS allerbingS oft un-

oorftchtigen <ßoeten gehabt gu fyabtn fcheint, unb fo fefetc jener SamoenS in

SKojambique aus. §ier oerlebte biefer jmei Söhre in ber bitterften 9toth, in

ber ihn nur bie ©armherjigfeit oon ftreunben »or bem Jpungertobe unb gän§=

licher (Sntblöfjung bemahrte, in melcher es ihm aber boer) möglich würbe, feine

fiufiabcn für ben 3)rud gn oollenbett 3ene Jreunbe ermöglichten ihm omd}

enblich bic föüdfehr in baS 93aterlanb, mo er am 7. April 1570 nach fiebjer)tt*

jähriger Abmefenheit mieber eintraf.
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($3 mar eine traurige § ei in f oliv, Gamoenä fanb ba3 SBolf nicht mef)r
(
ba&

er oerlaffen ^atte. 3m 3af)re oorfjcr fjatte bie s$eft Siffabou furchtbar fjeint*

gefugt, uub wenige §äufer waren offne Xrauer. Da^u fam bie ginanafrifiä

im üanbe uub bie fdjledjtc Verwaltung. Der einft fo ritterliche uub poefteoolle

§of war ein Dummelplafc bigotter Uubulbfamfeit geworben. Der junge ßönig

Sebaftian »erfolgte eine thörichte unb unheilooüe <ßolirif. SDie ©eiftlichfeit

tjatte bie ^rDphejeiung oerbreitet, fiiffabon werbe burdj ein ©rbbeben ju

©runbe gehen. Die ©timmuug, bie fich aus aliebem entwicfelt ^atte, war

einer begeifterten Aufnahme feinet großen SScrfeS nicht gänftig. ©r füllte baä

felbft, er üerlor, wie er in ben ttufiaben fagt, bie ßuft $u fchreiben, unb fein

§erj erfaltete. Snbeß fanb er am £ofe in SKanoel oon Portugal einen ©öniier,

ber if)m beim fiönige bie (£rlaubniß jum Drude feiner Dichtung auSwirfte,

welche nun, nadjbem fie noch bie Genfur ber 3nquifition paffirt unb eine nur

glimpfliche Serftümmelung burdj bie fym waltenbeu Dominicaner erfahren

hatte, im 3uli 1572 bei Antonio ©on^aloea erfchien. SReib unb ^ebanterie

traten gegen biefelbe auf uub wußten baran Allerlei $u tabcln. Doch fanb

baS SSkrf auch Slnerfennung (elbft in ben £>offreifen, wo ber ©raf $ebro ba

Hlcaaooa (Samciro bem Dichter auf bie grage, waä ber größte Sehler an feinen

Sufiaben fei, bie Antwort gab: „Sie fyabtn einen fehr großen, baä ©cbtd)t ift

nicht furj genug, um ausmenbig gelernt werben $u tonnen, unb nicht lang

genug, baß man nie aufhören muß, barin ju lefen," Der $önig oerlieh ihm

bafür eine jährliche
s#enfion oon 15,000 9Fteiö (bamalä etwa foüiel wie 80 SJcarf)

auf brei 3al)re, unb nach wenigen ÜJcouaten erlebten bie Sufiaben eine zweite

Auflage. Der fpanifdje Dichter $errera überfejjte fie in feine SJcutterfprache,

unb £affo wibmete ©amoenS ein fdjöneS Sonett, fo baß biefer mit Siecht

jagen fonnte, baß „ihn ber SBetiS työxt" unb „ber Diber preife." Slber ba§

farge Salzgehalt, baä ihm' ber $öntg auägcjefct, würbe nur fet)r unregelmäßig
;

ausgezahlt, unb jum Ueberfluß würben ihm bie ©ebtdjte, bie er al« „$arnaß"

herausgeben beabfichtigte , unb bamit außer einem Xtyitt feine« «Ruhmes

auch ein Littel ju pecuniärem (Srwerb, um biefe Seit geftohten. tfulcfct üerlot !

er 1577 burch Xob ober Söegsug auch fem* bid^crigeu ©önner am §ofe, uub

fo oerfanf ber unglücf)elige Dichter in bie bitterfte
s#rmuth, in ber er oft nicht

baS Sßötfjigfte jum Seben chatte. @r würbe oerhungert fein, wenn fein treuer

S^ecjer Antonio, ber ihm aus Snbien gefolgt war, nicht be$ 9cacf)t* in ben

Straßen oon Siffabon für ihn gebettelt hätte. SBie um bem Unglücf beS Didiers

bie $tone aufeufefcen, fam im Stuguft 1578 bie ßunbe oon ber großen ^lieber*

läge nach fiiffa&on, welche ber Äönig Sebafttan im Kampfe mit ben 9Raurcit

bei Sllfaffar ftebir erlitten hotte. Der ßönig war gefallen, mehrere greunbe

be* Dieter* iu bie ©efangenfehaft ber 3Rauren geraden, ber tfriegaruljm
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Portugals war oerbunfelt. tiefer jä^e <Stur$ feineö Sßaterlanbe« oon ftoljcr

£)öt)e brach bem $)id)ter ba« §er$. SBiel fieib war über if}n Eingegangen m
feinem £eben, biefe« mar ba« fchmerftc. 92ocr) tebte er, um }tt fehen, wie ba«

fianb, Dom ©ro&oheim (Sebafrian«, bem ftarbhtal ^einrid), an v#f)Üiöp ben

^weiten »erraten, mit (Spanien oereimgt würbe. $ann ftarb er. Sin bem

Sage, wo ba« fpanifd)e §eer in Portugal einrüefte, am 10. 3uni 1580, hauchte

er feine eble fculberfeelc au«, getreu bem SBorte, welche« er einige 3eit oorher

an grancigeo Älmeiba gefchrieben: „%d) werbe ba« £cbeu befdjlieften, unb Sllle

werben feljen, bog idj meinem ©aterlanbe fo juget^au war, bafj e« mir nicht

genügte, in ifjm, fonbem mit tfjm ju fterben."

Samoen« höt fid) in tierfchiebenen ©Ortungen ber $oefie oerfucht. $)ie

neuefte $lu«gabe feiner gefammclten SBerfe bietet 354 (Sonette, 19 (Sanjonen,

5 <Se£tinen, 13 Cben, 8 Cctaoen, 27 ©legien unb 15 ©flogen, ferner bie brei

Dramen „<5eleuco\ „Slmphitruo" unb „gilobemo", enblid) ba« @po« ber

ßufiaben. Sil« ftramatifer ift er nid)t oon Söebeutung. ©eine Itirifdjen %t*

biegte, in benen er itatiemfdjen SKuftern folgt, jeidjnen fid) burd) föeinfjeit

unb Klarheit be« $u«brud« au« unb tragen ba« ©epräge eine« großen ©h**

rafter« unb eine« tiefen ©emütlje«. (Seine eigentliche ©röjje aber haben wir in

feinem @po« oor un«, Welche«, in 10 ©efönge geseilt, 1102 adjtaeiligc (Stanjen

enthält, ©r nennt e« bie ßufiaben (Os Lusiadas), b. h- bie 9cad)fommen be«

fabelhaften Reiben ßufu«, be« 2lhnhcrrn ber $ortugiefen; benn ber gweef be«

©ebidjt« ift nidjt bie SBerherrlid)ung eine« @in$elnen, fonbem bie feine« ge*

fammten SSolfe«. @r befingt bie Umfdpffung $lfrifa« burd) 5$a«co be ®ama
unb bie erften Anfänge be« 3$ertef)r« ber ^ortugiefen mit 9Jcalabar, bejdjäfrigt

fidj aber jugleid) in eptfobifdjen ©r^ätjlungen mit ber älteren ©efdjicfjte $or=

tugal«, fomie in ber gorm begeifterter ^ropheieiungen mit ben fpäteren ©rofj*

traten feine« SBolfe« in 3nbien. $abei fpielen bie ©ötter be« Süterthum« al«

leitenbe 2Jcad)te in bie ©ntwirfelung ber $iuge hinein, wa« ein paar 9ttal ju

Situationen führt, welche un« jefct faft fonüfeh erfdjeinen, unb bisweilen bricht

auch ba« perfönlidje ©efühl be« 2>id)ter« in lt)rifd)em ©rguffc mit TOact)t fjertwr.

9cach ber üblichen epifd)en (Einleitung unb einer Slpoftropfje an ben jugenb*

liefen Äönig, biefem „neuen <Sd)reden für ben Speer be« Stohren", oerfefct

un« ber ^Dichter fofort auf bie gtotte S8a«co be ©ama«, bie in ber 9cal)e oon

9)cabaga«tar ruhig ihren SBeg tierfolgt. Proben über ihr haben fid) auf Suptter«

9iuf bie ©ötter oerfammelt, um SRath ju halten über ba« portugiefifefje SBolf.

Supiter felbft, SOcar« unb SUcerfur, namentlich aber SSenu« erttären ftch für

ba«felbe, ©acchu« bagegen jeigt fich ihm feinblich, weil er fürchtet, bie %f)äktn

ber fiufitanier fönnten ben 9luhm oerbunfeln , ben er ftch burch feinen 3ug

nach Snbien erworben hat Sluf aj?ar«' «ntrag wirb 9Äerhir |U SBa«co be
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©ama gcfanbt, um bic gtotte an einen Ort ju bringen, tt>o fic 9lad)rid)ten

über Snbien cin^ie^en tann. ©o lanben bie Sßortugiefen in SDco^ambiquc,

too inbcjj SacdjuS bereit« in ©eftalt eined alten SWo^ren baS SBolf gegen fie

aufgewiegelt fmt, fo bog fie ftc^ nur burd) iJjre Sapfcrfeit bes tütfifdjen Sin*

griffe erroefjren, ben ber Surft bes fianbes gegen fie unternimmt. 2luf ber

Sßeiterfafirt fud)t fie ein SBegmeifer irre gu führen, aber Venu* bringt tyre

©djüfclinge glücflid) nad) ©combaga.

3m ätoeiten ©efange fefjen mir 93acd)ua r)ier ben Serfud) machen, bic

Sinfömmlinge gu oerberben. Um bie ^ortugiefen glauben $u laffen, ba* ßanb

fei oon (Sänften beroofjnt, nimmt er bie oon SBaäco audgefdjicften $unbfd)after

gaftlid) in feinem Jpaufe auf, in meinem er ber ^eiligen Sungfrau einen $lltar

errietet Ijat, öor bem er fnienb betet Slber SBenua gemafjrt nod) ju redjter

3eit bie ©efaljr iljrer greunbe unb rettet bie glotte berfelben, bie eben in ben

DeTrätf)erifcf)en §afen einlaufen null, mit §ülfe ber treiben öor bem fiebern

Untergange. £er Rettung frol), richtet S3a*co ein ©ebet an bie göttliche 33or=

iPtuuiLi mii Tcrncren -ocuiqiid. uno "üeniiö iuiu ^uin viUiiHuciun ciutuu um

biefe* ©ebet öor Suöiter* Sfjron gu bringen — eine ber fünften ©teilen bes

(Söo*. Suöiter erhört ben Söunfd) ber ©öttin unb befielt bem 2Rerfur, bem

$a*co im ©djlafe ben SBeg nad) SÄelinba ju betreiben, beffen SJolf bie ©ee=

fairer freunblid) aufnehmen werbe. 35iejj gefdjieljt benn aud), unb ber ßönig

toon 9Relinba fc^liefet ein üöünbnifj mit ben ^ortugiefen, worauf er beren

gü^rer bittet, if)m bie ©efd)ic*)te feinet JBaterlanbe« ju erjagen.

3m britten ©efange beginnt 9Sa«co bamit SRaä) einer furjen ©efc^reibung

(Juroöa« ergäbt er alle ©ro&tljaten ber ^ortugiefen oon ben älteften Seiten

an. Sinen ©lanjpunft feinet 93eric^t^ bilbet bie tragifdje ©efd)id)te ber 3nej

be fcaftro, meldje 1M4 fic§ ^eimlitlj mit bem 3nfanten 2)on ^ebro oermäljlt

§atte, morauf beffen Sater Alfons ber Vierte fie umbringen lieg.

$)er oierte ©efang erjä^lt bie Jpelbengefdjidjte Portugals weiter. 2)er

tapfere Sßuno tritt auf. 3nfolge eines XraumeS, in melcfiem bie ©tromgittter

beß 3nbu* unb ©ange« ben Sönig ÜKanoel jur (Eroberung 3nbien8 aufgeforbert,

benift biefer Saeco be ©ama ju biefem Unternehmen. $ie ^bfa^rt, bei ber

ein @rei* fic^ bitter über bie eitlen »eftrebungen ber SKenfdjljeit äußert, ift

mieber eine ber glänsenbften ©teilen ber $id)tung.

2)er fünfte ©efang jdjilbert bie bisher mä^renb ber SReife ber glotte be-

ftanbenen Abenteuer unb @efat)ren, befc^reibt bie SBölfer 5lfri!aS unb berichtet in

dpifoben üon ber Äü^n^eit ber fieute 93aäco«. ®efonber« fc^ön ift Ijier bie Se=

ftjreibung einer SEBaffer^ofc unb bie @rfc^einung be« ©turmriefen Slbamaftor,

Welver ben ©Ziffern am Vorgebirge ber guten Hoffnung entgegentritt.

©tenjbotcti I. 1877. 23
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3m fedjften ©efange gehen bie ^ortugiefen, üon ihren ©aftfreunben mit

allem Röthigen auSgerüftet unb Don einem fiootfeu beS ÄönigS üon SNelinba

geleitet, toieber unter ©eget. $)a beginnt SBacdjuS üon Beuern feine föänfe

gegen bie oertoegenen ©eefafjrer, inbem er bie 2Jceergötter gegen fie oufreijt

(SS folgt eine herrliche ©cene. 9)cübigfeit $at fich ber SKannfäaft ber ©cfiiffe

bemächtigt, ©djläfrigfeit oerbreitet fxcf>, eine eigentümliche ©timmung, meldfje

baS nahe Unheil ahnen lä&t, lagert ftch über bie gan^e glotte. Um bie ®e*

mütl)cr mac^enb aufregt $u erhalten, erjäf)lt SSeüofo auf allgemeine« Ser*

langen bie ©efdjidjte ber „gmolf aus (Snglanb." ®r ift bamit noch nidjt ja

(Snbe, als beS SootSmannS pfeife baS §erannafjen eines furchtbaren ©turmeS

anzeigt. SleoluS fyat feine 2Binbe auSgefanbt. $aS SJfeer ift in Aufruhr,

©egel äerreijjen, bie ©cf)iffe fangen an gu finfen. Allein 53enuS eilt mit ihren

9cmnpf>en rjerbei, unb it)re SReije befänftigen bie SBinbe. $>ie tnbi)cf>e Äüfte

erfct)eint in ber gerne.

$er fie6ente ©efang fcfnlbert Snbien. 3)ie ^ortugiefen lanben in Äalefut.

"öaSco be ©ama fdjicft einen SBoten an ben Jperrfcfjer be$ ßanbeS, worauf

alsbatb in bem 3Rohren SWonjaibe fid) ein Eolmetfdjer unb güfjrer einfmbet.

3)ie gremben merben gut aufgenommen, unb man oeranftaltet ihnen ju (Sljren

oerfd)iebenc gefte. (Sin inbijdjer ©ro&er befugt ihre ©d)iffe, unb ba er be*

merft, bajj auf ben gkggen unb gähnen friegerifdje Ztytten abgebilbet finb,

bittet er um Srflärung biefer Silber.

SöaSco'S Söruber giebt if)m im achten ©efange ben gemünjehten Sfuffdjlufj,

wobei es mieber $u einer 93erf)errli<f)ung ber h^^orragenbften Äönige unb

gelben Portugals fommt. Unterbeffen fyat ©acdjuä, noch intmer ber hartnäefige

geinb ber ^ortugtefen, oermittelft eines XraumgefidjtS einen ^riefter unb burdj

biefen bie ©rofien beS ßanbeS aufgeregt, als ob üon ben gremblingen ihrer

Religion ©efaln* bro^e. 3)er gürft wirb mijjtrauifch unb oerlangt üon SBaSco,

er foüe fid) rechtfertigen. $ie 9iebe beSfelben befriebigt, unb nach Uebertoin*

bung oerfchiebener §mberniffe, melche bie Xreulofigfeit ber 3nber ben $ortu*

giefen in ben SBeg legt, treten biefe, inbem ihre Aufgabe für jefct gelöft ift,

ben ^eimtoeg an.

$as ©poS tonnte bamit fchlie&en, unb ber neunte unb zehnte ©efang

finb beShalb eigentlich eine unnötfnge .ßugabe oer $han*aftc Richters, bie

fich inbefj in fo fd>önen (Srfinbungen betoegt, bog mir gefeffelt bleiben.

$>er neunte ©efang ergäbet unS, roie 93enu3, um bie gelben, ihre ©d)üfc=

linge, für bie erbutbete 9J?üf)fal $u entfdjäbigen unb ihnen bie heimfahrt $u

erleichtern, auf ihrem Sßege mitten im Ccean ein reijenbeS Grilanb emüorfteigen

lögt, melches mit ben fchönften 9cümphen beS SWeereS beoöllert ift, unb bie

tjeimfegelnben $ortugiefen an baS ©eftabe beSfelben führt. 2)aS ^aubertanb
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wirb gegittert, be*gleichen ba« fitebeleben awifdjen bcn ftnmphen unb bcn

Kienen Seefahrern. 25a*co bc ©ama oermäf)lt fid) mit Ztytti.

$er Reimte uttb lefcte ®efang ift tiormiegenb eine politifche 2öei*fagung

ber glorreichen X^aten, bie nach bem flönig SWanoel oon ben ^ortugiefen ooCU

brockt würben nnb jnm X^eil in bie 3eit be« (Samoen« felbft fallen. Söährcnb

eine« föftlidjen 2Jiahle«, ba«$enu* oeranftaltet, fingt eine Stympfje prophetifeh

biefe Il)aten ber SRadjfolgcr 93a«co« auf bem tion ihm erfdjloffenen SBcge iiact)

bem fernen 3mbien. $>ie .^elbenfämpfe $acf)cco«, be« lufitanifehen ÄchiUe«,

be* AKene^c«, be« ÜJcaScarenfjaS , be« §eitor ba Sittieira unb titeler Ruberen

werben fn'er gefeiert. 2)ann führt Xtyfä ben 93a«co auf einen h°hcn 93crg,

wo fte ihm »ermittelft eine* wunberbaren ©lobu* bie (Einrichtung be« 2Belt=

foftem« unb ber Srbe $eigt. (Snblicfj entläßt bie ©öttin bie Seefahrer $ur

.fteimreife, welche bann in furjen SB orten gefGilbert wirb.

§ter bricht ber ^Dichter uumuthig ab: „Wd^t' tocitcr mehr, o SDcufe; bemt

bie £eier ift mir oerftimmt, unb rauf) ift mein ©efang ; oom Singen nicht nein,

fonbem weil ich W# id)'* üor taubem, fyaxkm 83olte t^ue. $)ie ©unft,

rooburd) ber ©eift fid) mehr entjünbet, auf fte giebt nid)t* ba« SBaterlanb;

»erfunfen ift e* in ©ei$e«woHuft, in bie Starrheit tierbumpfter, büftrer, niebrer

Xraurigfeit" Darauf fdjließt ber dichter mit einer ernften SJcahnung an bcn

ftönig, al« müßte er jefct am (Snbe be« @po«, baß ber $u Anfang be«felben

in einer glühenben Slpoftrophe gefeierte junge Surft feiner Hoffnung cntfprcdjc-

SBerfen mir noch einen furzen Slicf auf bie 93ef)anblung biefer Stoffe im

©njelnen, fo erinnert un« außer bem mtithologifchen Seimerf auch fonft noch

aKancherlei an Virgil, ber bamal« allgemein ba« 93orbilb für epifche Dichtungen

mar. Äber im @amen unterfebeiben fieb bie Sufiaben bureb einen mefentlicben

3ug tion allen anbem ©pen, unb biefer 3ug ift bie außerorbentlich naturmahre

unb frafttioüe Sd)ilberung ber See unb be« fieben« auf ihr. Daoor tritt auch

bie parriotifche Xenbenj, ba« Streben, ben portugiefifchen SRuhm $u befingen,

in ben ^intergrunb. 2Bir begegnen aQerbing« auch DC* anbent Diätem, in

ber Dbtiffee, im ®po« tion ©ubrun, Sdjilberungen be« ÜJieere«, aber bie Stacht

unb ©emalt be« großen Dcean« braußen tior ben Säulen be* §erfule* unb

brunten tief in ben Xropen tritt un« juerft bei Samoen« entgegen nnb jmar

in nie mieber oon einem (Spifer erreichter unb noch meniger je übertroffener

©roßartigfeit «I fei geftattet, ba« Urteil fcumbolbt« über biefe §aupt;

eigenthümlichfeit ber fiufiaben anzuführen. @r fagt im jmeiten ©anbe be«

^o*mo*" S. 58.

„3ene inbitiibueUe SRaturma^rheit, bie au* eigner Hnfdjauung entfpringt,

glängt im reichften 9Raß in bem großen Wationalepo« ber portugtefifchen fitte^

ratur. (5* metn" wie ein inbifcher ©lüthenbuft burch ba* gan^e unter bem
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Xropcnl)immet — in ber gel«grotte bei Sflafao mtb auf bcn 2Mucfen ge*

fd)ricbcne®ebid)t. 9Hir gekerntes nic^t, einen fü^nen«u§fpni^griebri(5©c^legelg

ju befräftigen, nad) welkem bie Sufiaben be« Gamoen« an garbe unb güfle

ber ^fjantafie bcn Ärioft bei Söcitem übertreffen; aber als 9caturbeobact)ter

barf id) roof)l fjutjufügen, bafe in ben befdjrcibenben Xf>eiten ber fiufiaben bie

93cgcifterung be« 'Sidjter«, ber ©dunucf ber SRebe unb bie füfcen Saute ber

Sdjroermutf) nie ber ©enauigfeit in ber $>arfteflung pljtjfifdjer Grfdjeinungen

fyinberlid) merben. ©ie fjaben oielmeljr, mie bicfj immer ber JaÜ ift, menn

bie fttfitft aus ungetrübter Duelle feböpft, bcn belebenben (Sinbrucf ber ©röfce

unb S03ar)rt)eit ber ftaturbilber er^ör)t. Unnadjaljmlidj finb bei Gamoen« bie

(Sctjilberungen be« emigen 33erfef)r« smifdjen fiuft unb 2Jceer, jroifcfyen ber mtU

fad) geftaltctcu Söolicnbctfe, iljren metcorologifdjen ^roceffen unb ben Der*

fd)iebenen ^uftänben ber Oberfliidjc be« Ocean«. Gr jeigt un« biefe Dber*

flädje balb, menn milbe Söinbe fie träufeln unb bie furjen SBellen im ©piel

be« jurürfgemorfenen 2id)tftraf)l« funfelnb leudjten, balb, menn Goelf)o« unb

jßaul be ©ama« ©djiffc in einem furchtbaren ©türme gegen bie tiefaufgeregten

Glemente fämpfen. 91ud) bie 33efd)reibung be« ©türme«, ber in einem SBalbe

nutttjet (1. ©efang, 35), ift fdjön. $lber im eigentlidjften ©inne be« SBortc« ift

Gamocn« ein großer ©ccmaler. $11« ®rieg«mann Ijatte er gefodt)ten am 3uße

be« 5ltla« im maroefauifdjen ©ebiete, im SRotfjen Speere unb im ^ßerfifdjen

SJtteerbufen; jmeimal r)attc er ba« Gap umfdjifft unb f mit tiefem SRaturgefüljl

begabt, fedueljn Saljre lang au bem mbifdjen unb djineftfdjen ©eftabe alle

s£l)änomene be« SBeltmeer« belaufet. Gr befdjreibt ba« eleftrifc^c ©t Glm« s

feucr, Gaftor unb ^ottur. ber alten griedjifdien ©eefaljrer, ,,ba« lebenbe fiidjt,

bem ©eeoolfe ^eilig", er fd)ilbert bie gefafjrbroljenbc Xrombe in Ujrer allma^

lidjen'Gntroicfelung, „mie ber $unft, au« feinem $uft gerooben, fid) im greife

bref)t, ein bünne« 9lot)r fyerabläjjt unb bie Jlutlj bürftenb aufpumpt; wie er»

wenn ba« fdjmarje ©emölf ftet) fatt gefogen, ben gu§ be« Xridjter« guritcfgieljt

imb, jum §immet fliegenb, auf ber gludjt al« füge« SBaffer ben SSogen mie*

bergiebt, ma« bie Xrombe ifmen braufenb entjogen."*) 2)ie ©d)riftgeletjrten,

fagt ber $)id)ter — unb er fagt e« faft audj jum ©potte ber jefcigen 3^t —
mögen oerfud)cn, ber SBelt verborgene SBunberbinge ju erflären, ba, oom ©eift

allein unb tum ber Söiffenfc^aft geleitet, fie fo gern für falfd) au«geben, toa«

man au« bem Sttunbe be« ©Ziffer« r)5rtf beffen eingiger fieiter bie (Srfa^rung

ift." — „SSknn \$ toor^cr j,en (jamocn8 oorjug«»cife al« ©eemaler rüfjmte,

fo mar e«, um anjubeuten, ba§ ba« Grbeleben ityi minber lebhaft angezogen

ljat. ©c§on ©i«monbi bemerft mit Siecht, bag ba« gange ®ebid)t feine ©pur

*) «flu* ßuetej W VI. 423 — 442 eine fe&r poetiföe unb naturgetreue ©^ilberung ber

Saffer^ofe Qegeben.
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oon etma* Stnfdjautidjem über bie tropifdje Vegetation unb if)re pfjnfiogno-

mifdje ©cftaltung enthält. 9hir bie fronte unb nüfclidjen iganbeläprobucte

werben bejeidjnet 3)ie 3auDer™ftf metet freiließ ba3 reijenbfte ©emälbe

einer Sanbfdjaft bar; aber bie ^flanjenbecfe ift gebilbet, mie eine Hha de Venus

e§ erforbert, „oon SPtyrtfjen, bem GttruSbaume, bitftenben ßimonen unb ©ra*

naten, ade bem 5tlima bc3 füblicfyen (Suropa angeeignet, ©ei bem grö&ten ber

Damaligen ©cefaljrer, Gfjriftopf) (Solumbuä, finben mir meljr greube an ben

ftüftenmälbern, meljr ftufmerffamfeit auf bie formen be8 ©emad)3reidje3; aber

GotumbuS treibt ein föcifejournat unb oerjeidmet in biefem bie lebenbigen

(Sinbrütfe jebe« £age§, mäfjrenb ba§ SpoS beS (SamoenS bie ©rofjtf)aten ber

^ortugiefen öerfjerrtidft. Sßflanjennamen ben Spraken ber (Singebornen ju

entlegnen unb fte in bie 93efdjreibung einer ßanbfdmft emjufledjten, in ber, mie

öor einem §intergrunb, bie §anbelnben fidj belocgen, tonnte ben an Ijarmonifdje

klänge gemöfjnten 3)id)ter menig reiben.
u

2öir meinen, bafj biefer SKangel fid) beffer baburd) erflärt, ba& ber

3)id)ter feinen SanbSleuten oerftanbltc^er blieb, menn er oom 2Men tropifdjer

^franjen unb ber Nennung ijjrer tarnen in einem SBirrmarr öon bloßen

klängen abfaf), bei benen man fid) md)t3 ben!en fonnte. ^ebenfalls ^at er

bie @igentf)ümtid)feit ber Xropenmelt burdj amet $)inge genügenb, ja oortrefflid)

gefennseidjnet, burdj bie ©d)itberung be« ßidjtS, ba3 §elio$ bort in giutfjen

öerfdjmenbcriftf) auSgie&t, unb beä 2Sür$gerud)§, ber tion ben fonncburcf)fodjten

^flan^en auSbuftet.

9cadj allebem ift, mie SRofenfranj mit ooUem SRcdjte fjeroor^ebt, bie eigene

lidje ^anbtung unb §auptfad)c in ben Sufiaben nidjt fo feljr in ben kämpfen

ber ^ortugiefen unb Snber $u fudjen, als in bem Kampfe jener mit bem Ccean

unb beffen ungeheurer SBudjt unb ©emalt, bie uns oorjüglicf) burdj ben liefen

Sbamaftor oerfinnbilbet mirb, mie bie SBermäljlung SSaSco be ©amaS mit

XfjetiS ein Stmtbol ber ©eeljerrfdjaft ber ^ßortugiefen ift.

$ie SBtrfltdjfeit freilief) geftaltetc fid) nidjt nadj biefer ^rop^ejeiung unfercS

$)tdjter$, unb beffen SBerf mürbe burd) bie ©efdjidjte gemiffermagen in ein

Srauerfpiet öermanbett. $er oößige Untergang ber tüfmen Nation an ben

©eftaben fiufttanienS, ein Untergang, oon bem fie fid) nie mieber $u ber alten

Äraft unb $errlid)teit erf)ob, fdjtofj fid) unmittelbar an bie furje (Spodje tc)rer

tjödjften Sidjt* unb SJcadjtcnfattung an, alä beren ftrafjtenben SBieberfdjein mir

jene« 9tationalgebid)t $u betrauten fyaben. 35ie fiufiaben finb ba& Xriumpfjlieb

ber portugiefifdjen Jperoenjeit, pgleid) aber ifjr ©djtuanengefang.
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§ofi<mn ^ujj' fdste cSefiensfhmben unb lob *)

SWitgetfjetlt oon ©aldjoro.

(5in fjeutjutage aiemtid) feltene« SBerf ift be« SKagifter« Sadjaria« Xtjeo*

balb „£mffitenfrieg ober ©efdjidjte be« fieben« unb bct ßeljre 3of)ann« $uffen«,

ingleidjen ber SBöfjmifdjen $irdje, ncbft einem Slnljange be« Söfjmifdjen ©lauben«*

befenntniffe«. 9tttt oerfdjiebenen Tupfern unb einer SSorrcbe ©iegmunb 3acob«

Saumgarten«. 53re«lau, gu ftnben beo 3of)ann 3tacob S?oru, 1750." — $a«

Söerf enthält eine einge^enbe ©djilberung be« SBirfen« unb Sebent oon So*

Ijann £ufj, fotocit lefctere« bie Deffentlidjfett angebt unb finben mir bafjer in

U)tn audj eine genaue 99efd)retbung feiner testen £eben«ftunben unb feine«

Sföärturertobe« ju $oftni| (Äonftanj). 2Bir glauben, baß e« unferen Scfern

nidjt unintereffant fein wirb, bie autf>entifdjen unb genauen Angaben hierüber,

bie ber $erfaffer giebt, !ennen ju lernen, unb toir feilen ftc bafjer fjier mit

SWagifter S^eobalb fdjreibt in bem erften fcauptftücf feine« 93ud)e«, §. 27,

toie folgt.

„2>en 6. Suli (1415 nämlidj), aubere fdjrciben fatfd) ben 6. 3uni, mürbe

bie lefcte §anblung oorgenommen. 3**° ©tunben ttor $ag« fam ber S3ifd)of

o. 9iiga nebft einer mit ©pteffen, ©djtoerbern unb ©taugen gerüfteten SBadje

in ba« $toftcr ber 2ftinoriten, lief? puffen au« bem ©efängniffe Ijolen unb

füfyrete ifm in bie 5?omftrcf)e, too bie ßarbinale, 93ifd)8fe, ^ßralaten, Pfaffen

unb 2Jcondje unb Diel gemeine« 93oIf, bie e« mit anfefjen toollten, oerfammelt

maren. 3)a er oor bie ftirdje fam, lief} er puffen in bem 93orfwfe bleiben,

bamit er al« ein S?e|er unter ber SReffe ben ©otte«bienft nidjt entheiligen

möge. $a bie 9Keffe »errietet mar, mufcte er in bie Serfammlung, bie ftdj

ring« fjerum an ben SBänben, auf baju erbaute ©erüfte gefefcet fjatte. $>er

Äatfer felbft, ber eine gülbene tfrone auf feinem Raupte t>atte, fag auf feinem

faiferfidjen Stroit; neben if)m r)iettc §erjog ßubtoig oon Säuern ben SRetd)«*

apfel mit bem ftreufce; auf ber anbem Seite ftunb ber Burggraf oon Mrnberg

mit einem Manfen ©djtoerbe. SKitten in ber Äircfje ftunb ein Ijofjer Xifd),

barauf lag ein SReggetoanb, mit meinem fie puffen enttoetjfjen mottten, SBor

biefen ftedten ftc puffen, melier nieberfniete unb betete. Unterbeffen ftieg

SBifdjof 9tanbtnu«, fonft ber 2Röndj genannt, auf ben ^ßrebigtftujjl, oon meinem

fie tf>re $>ecrete abliefen pflegten, fjielt einen langen ©ermon au« bem fechten

tapitel be« «poftel« $auli an bie Börner über bie Sorte : 2Ba« moflen toir

•) 2öir geben ba« <Ra$|tc$enbe al« unfern «Beitrag jur 3ubelfeter bei römiföcn (Surfe übet

ben »üfergang £einri$« be« Vierten na$ Ganoffa, unfern w $retb>ii«fäntt>fern" oom febroarie«

Gentium tiebeooÖ jugeetgnet. Db bie <Huffaf[ung be« SWagifrer« I licobalb oon bem National«

belben ber If(t>ecben biefen in nahonai*»olüif($er ^inft<^t rid^tig föübert, gehört nic^t in biefe

EarfUHunö feiner legten ©tunben. D. Web.
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hier Jagen, foflcn wir betin in ber (Süitbc beharren? 3n biefer $rebigt,

leljrcte er rueitläuffig , was für ©djaben bie ßefcereg anriete, wie fclbe bic

d)riftlicf)e ftirdje aerftöfjre, bie Heute G^riflo entfilzte, unb gleidjfam bem Xeufel

in ben Rachen ftecfe. ®S ftünbe ber weltlichen Dbrigfeit ju, folche £M untere

brucfen, unb beren Anhänger aus bem SBege ju räumen. Senn folcfje ftefcer

wären oiel ärger als ein Xgraune, er feg gleich wer er wolle: berohalben, futjr

er fort, ift eS billig, unb gehöret, unüoerwinbfidjer Saifer, @w. foifcrl. 9)cajeftät

ju, biefen ^alsftarrigen ßefeer, weit er in unferen §änben ift, hinzurichten.

3hr*> taiferL 3Jiajcftät werben baburdj, beg jungen unb Gilten, weil bie Söelt

flehet, einen unfterblidjen tarnen erlangen, wenn bicfelbcn fo eiue höfliche

unb ©ort wohlgefällige Xfjat oollbrittgen.

HlS biefer auSgerebet, ftieg einer auf mit tarnen Heinrich, welcher ber

(Sprecher beS (Soncilii, »ermahnte bie gan$e SSerfammlung , fie folten ja nicht

ruhen unb nachäffen, bis fie ben oerftoeften Äefcer, ber fo halSftarrig in benen

oerbammten 3rrthümern beharrete, oerbranbt I)ättcn. Rad) biefen ftunb ein

93ifcf>of auf, gieng $u bem $ulte, auf welchen fie ehemals ihre SDecreta oerlefen

lieffen, unb erjehlete, was $ufj m^ ocm ®^oifchof oon $rag unb ben Herren

beS Kapitels*) vorgehabt, er oerlag auch fl* m^ 5ufien M bem

Soncilio abgehanbelt, unb enbtidj auch Dasjenige, waS ihm bie ^eu^on fdjulb

gaben. 2llS man anpeng ju Iefen, nehmlich: §ufc lehret, eS feg eine ^eili^e

catf)oliicfje .uirdjc, welches ift eine $auffe aller Rechtgläubigen, $u bem ewigen

Seben oon ©Ott oerorbnet, welches fefcerifd) ift, antwortete §ufj mit lauter

(Stimme: 3dj jweifele ganj nicht, eS feg eine ^eilige chriftliche Kirche, welche

ift eine S3erfammtung aller SluSerwehlten begbcS in biefer als auch in jener

SEBelt 3)er (Sarbinal oon Sammenach aber fiel ihm in« SBort unb fürad):

$alte baS HRaul, bis eS gelefen ift, aisbann fo antworte. Slber £>ug fpradj:

SBoUt ihr mir baS SKaul auch oerbieten, wo ift eS möglich, bafj ich

nach auf alles antworten fan, welkes fo oiel ift, baj? ich unmöglich alles ju

merfen im ©tanbe bin. $a man wieberum was anbers oorlafj, unb §ujj

barauf antworten wollte, fpracr) ber Sarbinal oon glorenj, einer oon ben

Richtern: ©djmeig bu ßefeer, unb befahl ben ©djergen, bafj fie ihn bar$u

jröirtgen folten. ^Darauf fm& §uj$, fcin* £&nbe gen Gimmel, unb fagte mit

heller (Stimme: Seh bitte euch um ©OtteSwillen, tjöret mich mx U)egen berer,

fo h^untftehen, auf baß ich mich entfchulbigen, unb beren Argwohn aus ihren

§erjen nehmen möge, hroiach »erfahret mit mir, wie ihr wollet. $)a er noch

nicht fonnte ©erhör erlangen, fiel er auf bie Shtte, hub bie Hugen unb §änbe

gen ©immel unb befahl bie Sachen ©Ctt. fciefeS t^at er öfters, als fo lange

ntan lag. Run tarn man auf baSjenige, was bie 3eugen folten auSgefagt

•) Sot biefen batte eine Setne^innng puffen* ftottgefunben.
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|abcn. £>ier gingen fte mit ihm um, bag eS ©ort hätte erbarmen mögen;

benn 9ciemanb erfuhr uub fonnte roiffett mer eS genüget, benn es fjieg immer:

baS haben jmei) Üauonici ju 'ißrag gehöret: baS haben jmeen ^ßfarrherren,

baS t)at ein ßapedan, ein Factor tc angehöret SllS man aber lag : $ug habe

gelehret, bag, uachbem bie Sßorte ber (Stnfefcung über baS 93rob gefprodjen

mären, fo märe unb bliebe eS ein natürliches 23rob, meines fefcerifd) ift,

beSgleichen: bag ein $farrf)err, melier mit Sobfünben belaben märe, meber

baS ©acrament beS ÄltarS anheilen, nottaufen fönne: fonnte ftd} §ug nid)t

länger halten unb mottte antworten. $er Garbinal oon glorenj fn>6 ilm

(c^meigen, bodj t^ate er eS nicht, fonbern fagte: 3d; bitte eud) bodj um ©CtteS

mitten, laffet mich nur megen ber Umftefjenben reben, auf bog fte nicht glauben,

ich |abe folc^eö gelefjret: benn 1) gefterje ich nuf)t# bog ich geglaubet, *W
meniger gelehret habe, °ag °aS gefegnete 23rob fehlest natürlich 23rob feä.

3um anbern fage ich, DflS alles baSjenige, fo oon einem Sßriefter, ber mit Xob*

fünben behaftet ift, ooßbracht mirb, oor (Sott ein ©reuel unb Slbfcheu feto.

Söie man lag : §ug t)at gelehret, eS fetien oier $erfonen in ber ©ottheit, unb

fold)eS hat cm SJoctor gehöret, fagte §ug, man follte ihm ben $)octor nennen,

foldjeS mollte ber SBtfdjof, ber eS lag, nicht tf)un, fonbern fagte: (SS feü nicht

oon nöthen.# darauf rief §ug, bag feö ferne, bag ich arme elenbe Kreatur,

bie oierte $erfon in ber hetiligen SDreofaltigfeit einfefcen folte. ©Ott toeig eS,

bag mir folcheS 3«tt meines Gebens nicht in ben ©inn gefommen ift, öiel

meniger hab idj'S gelehret. 3d) Jjabe allezeit ein einiges göttliches Söefen in

breti ^erfonen, ©Ott Sater, ©Ott ©of)n, ©Ott ©eiliger ©eift befennet, morauf

ich fterben miü. 9ttan lag femer fort: §ug hat in ©egenmart unferer aller,

ju bem 9tid)terftuhl ©otteS appelliret, meldjeS fefcerifch ift. hierauf fd)rie©ug:

©d)au ©err Ghrifte, biefeS (Soncitium halt ein ©efefc unb ©ebot für fe|erifct),

ber bu bod) felbft, als bu oon beinen geinben übermältiget mareft, beinern

himmlifchen SSatcr, als ben gerechten dichter, beine ©ache befohlen haft, too=

burch bu unS armen, elenben unb fdjroachen SKenfchen ein ©jempel oerlaffen,

bag mir in unferm treufc unb Döthen ju bir, als ju einem gerechten föidjter

fliehen unb ©ülfe fuchen fotten. 3ule|t oerbammten fte ihn, meil er beS

«ßabfteS 93ann oerachtet hätte. §ug aber fprach : SBorinnen hab ich ih*1 ö**s

achtet? ©ab ich nic^t öffentlich an ihn als einen geredeten 9tid>ter appelliret?

lieber biefeS hab ich bretimal Hbgeorbnete an ihn gefduefet, bie mich ben ihm

oerantmorten foflen, ba ich liegen höchflwichtiger Urfachen felbft gu erfreuten

nicht im ©taube mar. @S ift aber offenbar unb motjl befanbt, mie man mit

ihnen umgegangen ift, benn etliche finb in baS ©efängntg gemorfen, etliche

nicht gehöret, unb etliche fonft geptaget morben. TcruljaUnii iiab ich

enblich entfchloffen, beu Reiten auf biefeS ßoncilium ju fommen, ich hob« ei"
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freo ficfjer (Geleite be* römtfehen Staifer*, toeldjer f)iet gugegen ift, erhalten, in

ber gänjlidjen Hoffnung, c* mürbe mir feine ®emalt gefdjehen, fonbent ich

mürbe meine Unfd)ulb oertheibigen tonnen. 3Bie er ba* fagte, far)e er ben

Äatfer ftarr an, roeldjer barüber blurrott) mürbe.

«flach biefein ftunbe ber päbftliche «Richter, ein Staliäner unb alter SRoan,

mit einer ©lafce auf, unb »erlag ba* Urteil über §ugen. §ug mottle biefe

fünfte miberlegen, aber bie ©bergen liegen e* nicht |u. Sil« man aber lag,

mie er f)ald[tarrig unb oerftoeft oielc 3a(|rc in biefem Srrtyitme oerblieben

märe, fpract) er: $iefe* geftehc ich nict)t, meil ich allezeit unb nod) heute be-

gehre, man foUe mid) au* ber ^eiligen ©djrift eine* befferen untermeifen,

mottle @ott man fänbc nur einen einzigen 93ud)ftaben in ber ©djrift, bem

meine Sefjre jumiber märe, fo mottte id) fie augenbltcflich fclbft oerbammen.

2öie man ferner in bem Urteile lag: bag man feine ©üd)er, meiere er oon

ber ct)riftlichen $irdje, unb alle auberen, fo er lateinifch unb böfjmifdj getrieben,

ober bie er ju ßoftnifc unb anberer Orten mehr, in anbere ©prägen überfefcet,

$u öerbrennen gebogen, rief §ug: mie tonnt ihr meine ©Triften mit Stecht

oerbammen, ba id) allezeit einen beffern Unterricht begehret fjabe, biefer aber

ift nodj nkf>t erfolget, unb it)r ^abt mir nicht einen fallen «uchftaben au«

1'elbigen ermiefen, über ba*, mie fönnt i§r befehlen, bog meine Südjer follen

oertilgt merben, bie ifjr niemal* gefe^cn ^abt, ober menn iljr fie gefe^en, fic

bod) nid>t oerftehet, meil ihr ber böf)mifd)en ©prad)e unmiffenb fep,b? Starnach

jog er au* ©efefjl ber fiebeu Söifct)5fe, bie ifm entmeohen füllten, ba* Sföegge*

manb an, gleich al* folte er SReffc galten, ba er aber ba* meiffe ß^or^embe

öngog, fprod) er: ßfjrtftu*, mein .<pG3tiR, al* er oon $erobe ju ^tlato ge»

fd)icfet mürbe, ift aud) in einem meigen Äleibe oerfpottet morben. ÜRachbem

er nun alle* angeleget ^atte, oermahnten iljn bie SBifdjöfe normal*: 9coch

märe e* &eit, noch folltc er feinen 3rrtf)um ertennen, oermerfen unb oer*

fdjwören. ör aber fehrete fid) gegen ba*2Jolf, unb fpract) mit2Beinen: ©ct)et,

bie ©ijdjöfe oermalmen mich, id) fott bie Srrthümer oerfd)mören. «ber mie

taim i<h fold)e* tf)un, ofme ein ßügner oor bem göttlichen «ngefia)t erfunben

ju merben, ohne mich felber eine* 3rrtf)um* fchulbig $u geben, ben ich niemal*

gehabt, ja ohne mein ©emiffen unb bie göttliche SBahrtjcit felbft ju öerlefcen.

2)enn biejenigen Sirtifel, bie mir falfdje $eugen fälfc^lic^ ©chulb geben, §ab

ich niemal* gelehret, über biefe* mürbe ich nicht bie frommen ^erjen meiner

ehemaligen 3uf)örer ärgern, unb anbere getreue Liener be* göttlichen 38ort*,

oon bem SBege ber 3Bahrl)cit abführen, mo ich biefcö t l>äte ? Tic 23ifd)öfe

aber, unb bie ganje Älerijeo jehrie: ©eher, fo hatöftarrig ift er in feiner 23og;

heü, unb fo oerftoeft in ber ßefceret, fteige tyxab, riefen fie ihm au, fteige

herab. 2)a biefe* gesehen mar, fing man an ihn gu entmeohen auf folgenbe

©lenjbotcn L 1877. 24
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SBeife: $uerft nahmen fie ilnn bcnfteldj unbfprägen: D! bu oerflud)ter 3uba$,

tuet^cr oerlaffen ben SRatfy beS ^rieben«, unb Sftatf) gehalten mit ben Suben,

fietye, wir nehmen oon bir biefen JMd), barinnen ba8 SBIut 3efu ßfjrifti aufgeopfert

mirb, jur Vergebung ber ©ünben. Stuf biefc SBeife nahmen fie i(jm baä

anbere ©erätfie eine« um§ anbere unb fpradjen ju einem jeben gemelbete Sßorte

beä glud)e8. £a fie it)n nun aller Sfteftfleiber beraubet Iwtten, wollten jie

ifjrn aud) bie parte auf feinem $opf fdjänben. @S enftunb hierüber ein

Streit unter ben 93tfd)öfen unb Pfaffen, einige wollten e3 mit bem ©d)eer*

meffer tfyun, anbere aber fagten: e$ fei genug, wenn e3 mit ber Speere ge*

fc^e^e. (Snblid) oerglidjen fie ftd), unb matten mit ber ©djeere ein Sheuj in

bie platte
, festen il)m eine papierne $rone auf unb fpradjen: 3öir befehlen

beiue ©eele ben Xeufeln. S)ie Ärone mar of)ngefäf)r eine r)albe @He fj°4

in Jorm einer ^nramibe, baran bret) groffe abfdjeulidje Teufel gemattet waren,

mit ber Unterfdjrift: biefer ift ein (Srafefcer. hierauf befahl ber ßaifer §er$og fiub*

migen: Sr foüte it)n bem genfer übergeben. 3U ocm ®noe ^e9tc öcr §?rä°9

feinen fürftlidjen Ornat ab, in weldjen er benßaifer bebienete, überantwortete

puffen, unb führte iljn bis ju bem SRüfftplafc.

©3 mar aber (Safpar ©raf oon ©djlicf faifcrlicr)er ßanjler, eiu fefjr ge*

Iet)rtcr, fluger unb oerftänbiger §err ber ben breto Königen bie f)o§e tBürbe aU

hausier olme einigen SBectjfet be8 Olücfd, begleitet hatte, unb be«wegen oon

ihnen oiele ©täbte unb ©üter, at« $affau, ffieiffenfirche (mooon fid) bic

©rafen ©erlief noch ^eutjutage fdjreiben) Sßnbogen, ©ratn in ©teuermarf ic.

gefdjenft befommen, gegenwärtig. SBon biefem fagt man, als er ba8 Urteil

gehöret, fet) er au8 ber iftrcr)e gegangen, unb twbe öffentlich bettjeuret, wie er

ben einem fo übereilten Urteil mit guten ©ewiffen nt€t)t gegenwärtig

fein fönne.

ftachbem nun §ufj auf biefe Slrt üerbammt mar, führeten bie genfer ihn

mit ber ßrone auf bem Raubte $u bem ©djeiterhauffen. $a er auf bem

#trcf)f)ofe feine 93ücr)er oerbrennen fat)c, ftanb er ftifle, unb lachte, darauf

gieng er fröhlich, ohne ein einziges Seiten oon gurdjt »on fid) $u geben, an

ben in bie (Srbe getragenen $faf)I ; an biefen bunben ihn bie genfer rücfling*

mit 6. ©triefen. Um ben $al& legten fie it)n eine alte oerroftete äette, gleich-

fam al» ob er feiner neuen Werth märe. Unter feinen pfiffen, an melden

noa^ ©tiefein unb gufjeifen maren, legten fie 2 ©üfdjel SRei&holi, unb

um ir)n rum met §ol$, ©trof) unb SReifjig. (£t)e e3 aber ber genfer an*

jünbete, ritte §er^og ßubttrig oon 59a^ern unb ber ÜDcarfdjafl einer ?Reia)Sftabt

ju ifjm, unb befragte ir)n noch einmal: Ob er oon feinem Srrthum abftehen,

unb feine fie^re unb $rebigten oerfchmören mofle? §ug aber rief mit fcOer

©Hmme au« bem §ola|jauffen: 3^ rufe ©ort jum beugen an, ba| ic§ baS*
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jenige, toa« fte mir burdj falfdje Beugen auf ben §al& gelaben, nidjt geleitet

nodj getrieben Imbe, fonbern idj fjabe alle meine ^rebigten, Setzen unb

©driften baljin gerietet, bafc \6) bie fieute möge oon ©ünben abmenben, unb

©Ott in fein SReief) führen. $iefe SBaljrfjeit, bie idj geleljret, georebiget, ge=

fdjrieben, unb ausgebreitet fjabe, ate meldje mir ©OtteS Söorte übereinftimmt,

miß id) behalten, unb mit meinem $obe oerfiegeln. — SBie fte biefe« t)öreten,

fdjlugen fic bie föänbe jufammen, unb ritten baoon. darauf jünbeten

bie genfer ba8 geuer an, toeldje* gefcfjnmtb aufgieng, ba oiel ©trof) annfdjen

baS £oI$ geleget mar. $18 Soljann $ufj ben föaud) faf)e, fang er ganj Oer*

neljmlidj: ©Grifte, bu ©olm ©OtteS, erbarme bid) mein. $118 er aber pm
britten mal fang: ©jrift bu©ofm ©OtteS, oon einer Jungfrau gebogen, fdjlug

itjm bie So^e unter baS ©efidjt unb benahm if)m bie ©öradje; er bewegte

aber betenbe ben SWunb beo nafje ein SSater Unfer rang, barnadj ftarb er. Site

nun ba« §ols oerbranbt mar, unb ber über fjalboerbranbte ßeidmant nodj

am $faf)le f)ieng, ftieffen ifm bie genfer mit ©tangen übern £>auffen, jer*

fdjlugen bie ©ebeine, bamit fie befto ef)er üerbrennen follten, unb legten nodj

meljr §olj an. SefonberS jcrfcfjmiffen fte feinen Äopf, unb ba« §cra, öa3 fic

unter bem (Singemeibe gefunben, fteeften fie an eine fm'fcige (Stangen unb lieffen

e3 braten. 2)a man Jperjog fiubmigen anzeigte, ba& bie §enfer8?nerf>te §uffen8

9Rantel, ©ürtel unb einige Kleiber gärten: befahl er baS alles ju oerbrennen,

meü eS bie 93öf)tnen fonft für ein $eiligtf|um galten möchten, meldte« audj

tooljl fjätte gefdjefien fönnen. 2)ie genfer meigerten ficr) erftlid) e3 ju tljun,

ba er ilmen aber eine gemiffe ©umme ©elbeS üerforadj, warfen fte alles

in'3 $euer.

Sfcadjbem nun alles oerbranbt mar, luben fte bie Äfdfe, nebft ber (Srbe,

bie fie etliche ©cf)ub,e tief ausgruben, auf Äarren unb toarfen fie in ben följein.

2)er Ort, too biefeS gefdjafje, mar jnrifdjen ben ©arten ber SSorftabt an bem

SBege, mo man nadj ©ottleben geljen miß. (Sinige, bie an ben Ort gemefen,

tooflen oerfidjern, bog auf ber ©teile, mo Jpufc üerbranbt morben, bis auf ben

feurigen Xag fein ©ra« madjfe. Ob e« mafpr feo, roeifj icf> nidjt. SofjanneS

<ßofinuS Ijat ba8 Saljr, in melden $ug ben SRärtorertob erlitten, in folgenbe«

fcfjöneS $üftid)on gebraut:

Vitam heu constanti eonstantia ne abstulit Huaso,

Reliquiis usti Rhenus ubique ulget.

$a8 Ijeijjt:

Än allen Ufern btüEjt ber ©egenGbolle JKtjein:

Barum? 2Ron marff beretnft be« puffen« bretu.
-
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Pie Aufgären.

Unter beu SSölfcrfc^aftcit , hielte bei ben bcoorftetyenben (Sreigniffen auf

bet Stolfanfjalbinfel aunädtft in SBetradjt fontmen, nehmen bie Bulgaren buraj

iljre 3al)t bie erfte ©teile ein. ©ernbc fcon itjnen aber Ijat man unfrer Sr^

fafyrung nad) in $)eutfd)lanb nnr bürftige #enntuifj nnb eine wenig ftare 'Box-

ftellung, unb fo fdjeint ein 93cridr)t über fie an ber Qtit $>ie ^Bulgaren, alt*

flannfd) 2Uugaru, ferbtfdt) 23ugar, gried)ifd) Sulgaroi, albancftfd) ©fjau unb

rumänifd) ©fjcji genannt, finb iljrem Urfprunge nad) !eine ©lamen. ©ie finb

melmcfjr ein SSolf fiunifdjen ©tammeä, meld)e$ cinft eine ©pradje rebete, bie

mit ber mabjarifdjen üerumnbt mar, ^ugteic^ aber türfifdje Elemente in ftcf)

aufgenommen fjatte, fo bafj bie Bulgaren, als fte juerft in bie ©efdjidjte ein*

traten, loaljrfd^cinlic^ ein aftifdwolf, äufammengcfcfct au$ fmmfdjen unb türfifd)en

©eftanbtljcileu waren, ©egen baS @nbc ber SSölfermanberung brauen fie oon

ber SBolgo, mo fie neben ben (Sparen gewohnt, natf> ©itf^nien unb 2Röften

auf unb brangen felbft bis nad) Stalten oor. ©ie mifdjten fid) auf biefem 3ttge

mit ben flahHfcfyen hinten unb nahmen in ÜBttljtynicn fdjon im adjten, in SRöfien

im neunten 3af)rfjunbcrt tt ßfjr. ftamifc^e ©itte unb ©pradje an. §ier finb

fie gegenwärtig fanm uodj oon i()ren nädjften nörblictyen 9cad)barn, ben ©erben,

&u unterfdjeiben. $)ie neubulgarifdje ©pradje ift nadj ©d)afarif am näcfjften

mit ber grofjrufftfd)en oermanbt. ©ic f)at if)ren alten SRfuniSmuS, b. f). ba8

9Iuäfpred)en beftimmter 3n* unb Auslaute burdj 9cafentöne, meiere* fottft nur

ben ^ofen unb ben Rumänen unb Jaguaren (bei Jlamifdjen SelmWörtern)

geblieben ift, in mannen StuSbrütfen unb Wanten behalten unb untertreibet

fid) aufterbem oon ben ©d)wefterfprad)eu f)auptfäd)lid) baburdj, bafj fie Wie bie

ffanbtnaoifcfjen ©prägen unb baä Hlbanefifdje ben Slrtifel bem ©ubftantit) nidjt

oorangeljcn, fonbern folgen läfjt.

Gegenwärtig ift ba3 ©ebiet, wo biefer SMföftamm am bidjteften fifct,

na^egu umfdjrieben buref) bie Möttau, ben Ximot unb eine Sinie, meldjc burdj

bie ©täbte ?He|ina^
r
83anja, Xirgowifca, ^ßrterenb, Cdjriba, Äaftoria, Wiaufta,

©alouif, &brianopeI, ©ifeboli unb — nadj ftarfer Einbiegung gegen SSeften

Inn — auf ba3 fünf Weiten bonauabwärta oon SRuftfdjuf gelegene 93aba anläuft.

Snnerfjatb biefer ©renjen, bie, wie man fielet, weit über ba3 eigentliche ©ut*

garten l)inau3geljen — iL §(. ift faft ganj SRacebonien bon Bulgaren bewofjnt

— liegen jwar biele, jum £f)eil aiemlid) große türfifdje Slnfiebelungen, audj

finb feit bem ftrimrnegc in bemfelben mehrere Xfdjerfeffen * ßotonien angelegt

morben; aber außerhalb unfrer fiinie giebt e« bafür toieber eine bebeutenbe

^(nja^t oon SSorpoften ober Xrümmern ber bulgarifc^cn 9lace unter TOanefen,
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Xürfert, ©riechen, in Siebenbürgen, ber 2Balad)ci, bcr $obrutfdja unb Beffarabteit.

3m letztgenannten wohnt fie in ftarfen Staffen an ben brei großen Seen öftlid)

oon bcr 3)?ünbung bc§ ^rutf) in bic $onau, unb bic 1856 beim parifer

$rieben§fchlnffe oft genannte f)übfd)e Stabt Bolgrab gehört 311 ihren 9lieber=

laffungen. 3n ber $obmtfdja nehmen fte einen bebeutenben ber oft*

liefen §älfte, weiter im ©üben ba3 $üftenlanb ^mifa^en Srlenbfchif unb ftalijc

#öi ein, unb noch weiter unten begegnet man bulgarifdjen 9ciebcrlaffungen bei

Sorna unb am oberen Äamtfdjif. Sind) %\ix Beoölfcrung ber Jpauptftabt

be3 o3manifchen 9teidje$ ^aben bie Bulgaren ein nicht unbebeutenbeä Kontingent

gefteflt.

9cad) Sejeanä Beobachtungen finb bie Bulgaren fetten bunfelfyaarig , oou

mittelgroßem, fräftigem äSudjfe, offnem unb oerftänbigen @feficht3au£brude, bie

grauen Hein unb auf bem Sanbe meift nid)t fd)ön. Quin bagegen toitt fchöne

Bulgarinnen mit bunfelu paaren unb klugen gefehen fjaben. 2öa8 if)r fon

frigeä Bolfatfmm betrifft, fo wirb ihnen gleiß unb (St)rlicf)feit nachgerühmt.

$er großen 9ttef)rsaf)l nad) ftnb fie Sieferbauer, bod) giebt e§ auch oiele §aub-

merfer unb ^aufteilte unter tlmen, begleichen gefdurfte ©ärtner, bie oortreff

lidje §tcpfel unb Birnen auf bie 2)cärfte bringen. $cm ©tauben nad) gehören

fte mit geringen Ausnahmen ber morgenlänbifdjcn orttyobojen Äirdje an. 3n

Siebenbürgen motten einige Xaufenb römifct)=fatt)ülifc^e, in ber Xürtei mu^a»

mebanifc^e Bulgaren ($omafen). 3hw ®efammt^at)l nn'rb oou ben ©inen auf

oier, oon Slnbern auf fed)3 9ttiüionen angegeben.

2)ie Bulgaren gehörten in ber Seit, wo fte ein eigne« föeid) unb eine

eigne ®efchid)te Ratten, su ben angefe^enften unb mädjtigftcn Böllern bcr

illürifchen $albinfet. 3h* G^ar Simeon machte fid) im ahnten Sa^rtjuubert

burch feine Siege nicht nur bie meiften Keinen ^adjbaroölferfchaften iin«-

pflichtig, fonbern brang breimal mit §eere3mad)t bis Äonftantinopcl oor, faf)

^ier ben Nachfolger ber ßäfaren ju feinen güßen unb bictirte itjm unter ben

SDcauew feiner eignen ,§auptftabt bemüttjigeube $rieben3bebingungcn. 3)ie

fpäteren Beherrfdjer ber Bulgaren oermochten biefe §öfu? bcr SHadjt ntd)t ju

behaupten. $lUerbutg8 marBtijanj nicht imStanbe, gegen fie mit benSöaffen

in bie Schranfen ju treten, aber was fein Schwert nicht erzwang, erfchlich

feine ^olitif. SHan öerftanb e$ , bie Bulgaren in Kriege mit Stoffen, Serben,

2öalacbcn unb sJü^aauaren m oerwirfeln. man fäete Rwietracbt im Innern, unb

fo gefchah e«, baß baS gefchmöchtc «Reich, ate unter ber Regierung S^ar ©u§-

maus bie Xürfen über (Mipoli gegen baSfelbc anftürmten, uaxh tursem tapfern

SBiberftanbe erlag unb baS Bolf 1392 feine Unabhangigteit mit bem 3odjc

ber ^nechtfehaft oertaufchte, baä e« noch h^lltc
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SaljrJjunberte lang Waren bie Bulgaren bie ruhigften unb gebulbigften

Untertanen ber Pforte, obwohl fie Ijart bebrüeft nnb oon ben ^afdja« nnb

SSkfircn unb nicht minber oon ihrer au« ©rieben beftehenben Pieren ©eift«

lid)fcit arg gemigfjanbelt unb au«gcfogen mürben. $er 2>rucf unb bie Äu«beutung

blieben fid) immer gleich, unb (o fam bie 9Jcehraab,l p bem ©lauben, bafj e«

nicht anber« fein tonne, unb ertrug, tua« nicht ju änbem mar. ©elegentltd}

crf)ob fid) mofjt t)ier unb ba eine gu arg gequälte unb au«geprefjte ©egenb

gegen bie $afcha« ober SBifchöfe, it)re ©ebieter unb Oranger, aber balb mürbe

ber Slufftanb erftieft, unb blutenb oerftummte ba« Sßolf
f
um feine Saft metter

ju tragen, ^oct) lebten in alten ©agen unb ßiebern SRefte oon befferen Xagen

fort unb mit ihnen ber £>afe gegen bie Unterbrücfer, bi« enblid) im Saufe ber

legten oierjig 3ahrc in meiten Greifen ba« fdjeinbar erftorbene 9cationalbe*

mußtfein allmählich mieber auflebte unb oon Saf^efjnt SU 3a^rje^nt fräftiger

fid) funbgab.

$er Q3efreiung«fampf ber (Serben unter bem fc^marjen ©eorg machte auf

^Bulgarien nur geringen (Sinbrucf. (Srft füäter, al« aflilofd) in «Serbien regierte,

ftettten Einzelne ^Betrachtungen an, mit benen fie $u bem ©djluffe famen,

baft eS ihnen fdt)Iedc)ter als billig get)e, unb baß e« beffer märe, menn man c«

auc^ f° machte mie bie ©erben. $)ie gro&e üßaffe aber meinte, e« fei flüger,

ba« befannte Uebet ju tragen, al« ein unbefannte« ®ute ju fudjen unb babei

mögtirfjermeife fid) ein noch größere« liebet auf ben §al« gu jie^en. 3nteHi*

gente Seute fa^en, moran e« junächft fehlte: fie begannen ©djulen ju grün*

ben, biefelben fanben ©djüler, unb mehr unb met)r oerbreitete fich einige 2Mlb*

ung über ba« Sanb.

$11« bie Muffen 1828 in Bulgarien einrüeften, mar hier ein gemiffe« po*

litifchc« Sntereffe menigften« in fo meit rege gemorben, baß ba« 93olf in«*

geheim gegen bie Xürfen Partei nahm unb oietc ^Bulgaren fich erboten, als

grcimitlige mit $)iebttfch« 2lrmce gegen biefelben gu fechten. 9Ran mie« fte

gurücf, unb ebenfo menig mürbe auf ben $lan eingegangen, im SRücfen be«

o«manifd)en §eere« einen Äufftanb heroor^urufen.

©o blieb Me« ruhig bi« ju ber ferbifchen 93emegung ju Enbe ber

breigiger 3at)re, mo eine eigentümliche Währung burch ba« Sanb ging, oon

ber bie Xürfen nicht« bemerften, unb über bie man auch «* Seigrab nicht in«

Älare fanu ©ie legte ftdt) inbeg mieber, bi« bie ©cheinreformen 8bb ül ÜReb=

fchib« ftatt Erleichterung ber föaja nur ftärferen $rucf im befolge hotten.

2)0 fam e« 1850 feit langer ^eit gum erften 9Rale mieber ju ©emaltfchritten.

$ie bi«her fo frieblichen ©ulgaren ber Sßafna oon SBibbin griffen $u ben

Staffen, unb man befürchtete eine allgemeine Erhebung be« bulgarifchen SBolfe«,

bie um fo bebenflidjer merben fonnte, al« bie muhamebanifchen öo«nier ba*
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malä bie Jaljne ber (Empörung gegen bie Pforte aufgepflanzt Ratten. Die

leitete mar in großer Serlegenfyeit, ba Bulgaren biä oor bie Df)ore ber §aupt*

ftobt f)in wohnten. 3n Serbien bagegen befürchtete man, baji ein Äufftanb

mie ber in ^Bulgarien, mo niemanb in ben Staffen geübt mar, ein fd)ümme$

@nbe nehmen merbe. So nmrbe oon beiben Seiten auf frieblidjc Beilegung

ber Sadje Ijingemirft. Der Dirnau fdjicfte ben SRumili Sera3fier Dmer

^afdja mit Xruppen nad) Bulgarien, ging aber jugleid} bie ferbifdje Regierung

um ifjre Sermittelung bei ben Bulgaren an. Dmer $afä)a rürfte bis ftifcf)

oor, unb eben baljin begab ftd) ber ferbifdje Suftijminifter Simitfd). ÜKan

fprad) bamalS oon großen .ßugeftänbniffen, meiere bie Pforte $u madjen ge=

miflt fei, unb e8 ift moffl fidjer, bajj bie Dürfen in einem Momente, mo es

in ©oSnien 9Jcad)t 31t entfalten galt, unb 100 fid) ju gleicher Qtii in Albanien •

Slufftanbägelüfte jeigten, gemiffe meitgefjenbe $8erfpred)ungen erteilt Ijaben, bie

geeignet maren, bie©emütt)er in Bulgarien $u oefdjtoidjtigen. (Sie werben mie

immer eine jmeibeutige Sprache geführt unb ftiHc SBorbcfjalte gemacht Ijaben.

Slber bie Bulgaren maren erfreut. 9tad) ü)rer Deutung l)attc ber Dirnau $u*

gefagt, Bulgarien folle einen eignen dürften etma wie Serbien, nationale 3u=

ftij unb 93ermaltung mit üottftänbiger Autonomie in aßen innern Angelegen*

Reiten u. b. m. erhalten. Unter ben gefammten Sübflamen mar allgemeiner

3ubel über ein fo glücflidjeS @nbe ber (Srfjebung.

Slber man fmtte fid) $u früfy gefreut, unb balb fjörtc man nidjts mefjr

oon einer Slenberung bcr befteljenben 93erf)ältniffe. Die Pforte tyatte nict)t

birect mit ben Slufftänbifdjen unterfjanbelt; unb fo mar e8 if)r leicfjt, ifjre (£on=

ceffionen für mifjoerftanben gu erflären unb $u miberrufen, unb als eine bul=

garifdje Deputation nad) Stambul fam, um bie S3eftatigung jener IJufagcn hn

ermirfen, mürbe fte „megen irrtfjümlidjer Auslegung beä Vertrags" in« ©e=

fängniS gemorfen. Dann ging eS täglid) meiter jurüA 5Öi 9tija $afdfja, bcr

ben fdjümmen 3ia$afd;ain SSibbin erfefct Ijatte unb eine 3eit lang milb unb rücf-

fidjtsooll berfaf)ren mar, fing an, anbere Saiten aufeujief)en unb baS SBolf in

ber alt^erfömmlid)en SBeife gu törannifiren. Die ferbifd)e Regierung, metcfje

ftdj megen 9(1d)tau8fül)rung be$ 9cifd)er Vertrags bei ber Pforte befdjmert unb

nidjt einmal eine Slntmort barauf befommen fmtte, jog ftd) beleibigt oon ber

Sad)e jurücf, unb bie Bulgaren ftanben auf bem alten gierte, ©anj erfolge

log mar bie 3nfurrection inbeji bod) nid)t: bas SBolf t)atte burd) fie in meiteren

Äreifen begreifen gelernt, bafc fd)on eine partielle ©r^ebung ber Pforte 93er*

Iegenfjeit bereiten unb ifn* menigftenS günftige 3ufa9cn aonötfjigen fönne. Sine

allgemeine mufcte 93effereS leiften. Daju beburfte e8 aber meiterer SBorberei*

tung unb namentlid) ber Sd)mäd}ung ber ©unbe^genoffen, meld)e bie türfifct)e

Regierung in ber gried}ifä)en ©ciftlid)!eit be« fianbe« befafj.
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einen großen Xfjcil ber Sd»tlb trugen, wenn bie Bulgaren ü)r fdjwereS

3od; nirfjt abschütteln oermochteu, bie ©riedjen öon ftonftantinopel, baS

Matriarchat unb bie Söifdjöfe, bie fid) feit 3aWnnbcrten oon ben Xürfen gegen

gute Mfrünbcn gebraudjen ließen, alle nationalen Regungen unb jcbeS Stufftreben

jur öilbung unb ©cfittung unter ben Bulgaren im Seime ju erftiefen. Born

ganar fam njie ben Rumänen fo audj ben Söulgaren minbeftenS ebenfo oiel

Unt)eil als oon ben dürfen, unb fo erflärt fid/S, wenn baS Bolf unb namentlich

bie, meiere in ben legten jmanjig 3ahrcu an einer patriotifdjen Erhebung

arbeiten, gegen biefe oometmien gricdjifdjen ©laubenSbrübcr einen nidjt weniger

brennenben §aß ty$cn, als gegen bie Bcbrücfer im Durban. „$ie ganarioten",

fo fagte uns oor einigen Sauren ein in 2)eutferlaub ftubirenber Bulgar, „wollen

wiffen, baß ber Marne gencr (türfifdj : Saterne) eine Seudjte bebeute , bie

Xürfen bagegen behaupten, baß er oon genajer (Borbell) abzuleiten fei, unb

in Anbetracht beS nidjtswürbigen feilen GfmfafterS eine* großen Ztyitä ber

Einwohner beS fo benannten StabtoicrtelS oon Äonftantinopel barf man lefctere

Anficht für bie richtigere halten."

$er Patriarch oon Sonftantinopel, bem bie Bulgaren als bem Cberhaupte

ber morgenlänbifdjen ortfjobojen Kirche untergeben waren, fanbte ihnen als

Bifd)öfe nur geborne ©riechen, bie meber bie Sprache noch bie (Sitten beS

BolfeS fannten, bem fie hätten Sehrer unb Xröfter fein follen, unb bie jum

großen nicht einmal in ihrer eignen Sprache Bübung genoffen hatten.

2)iefe hohen ©eiftlichen waren bis oor wenigen Sahrsehnten faft ohne Aus*

nähme rohe ©efellen, nur in ffl&nfen unb Schlichen wol)l erfahren, ohne §erj

für bie ihrer gürforge Empfohlenen, ohne ein wefentlich aubereS Sntercffe als

baS ihres unerfättlichen ©elbbcutelS , ben fie mit ben niebrigften Mitteln unb

oft mit noch größerer SRücffichtSlofigfett als bie türfijchen Blutfauger auf Soften

beS BolfeS 311 füllen bemüht waren. Bon Sdjulcn war unter ihrem Regiment

lange ,ßeit faum bie 9tcbe gewefen; ja fie Ratten gefliffentlich unb eifrig jebe

bemerkbar werbenbe Regung nad) bem Erwerb oon Äenntniffen ju erftiefen

oerfudjt. Bor Allem aber beftrebten fie fich, bie 9tefte einer bulgarifchen

Nationalität unb alles, was ein Sßieberaufleben berfelben hoffen — in ihrem

Sinne fürchten — ließ, alles, was an bie einftige 3Jcacht unb Bebeutung beS

BulgarenoolfeS erinnerte, ju üernichten unb baS fianb ju gräcifiren, wobei fie

fid) Einfprüchen gegenüber barauf beriefen, baß gewiffe Stäbte beS fianbeS,

Abrianopcl, ^t)tlippopeI unb Mifopel B., griechifche tarnen fyabtn, unb baß

ein Brudjtheil ber Beoölfcrung Bulgariens aus Seltenen befteht Sie arbeiteten

bamit gan^ jum Bortheüe beS Sultans, bem bie höhere griechifche ©eiftlichfeit

in ber Xürfei mit Ausnahme einer furjen Sßeriobe immer ergeben war, unb

bem Bilbung unb Selbftgefühl ber Bulgaren in biefen ebenfo gefährliche geinte
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(djaffen mußten als in ben ©erben. Unb fte wirften bamit nicht weniger &u

ihrem eignen 9hi$en, ba jene (5igenfdfc)aften nict)t jugelaffen fyabcn mürben,

baß man im ganar fortfuhr, bem Bolfe Bulgariens grembe ju Bifcf)öfen auf-

zunötigen, bie nod) überbieß gewöhnlich unwiffenb, habgierig unb lafterhaft

waren.

3n melier Sßeife biefe djriftlicheu Satrapen beS ^Sabtfc^ar) noch oor nidjt

feljr langer 3eit gegen bie bulgarifdjen Stlterthümer oerfuhren, mögen jwei

Beifpiele oon Dielen erfennen laffen. 3n einer ßirdje $u Xirnowo , ber ehe-

maligen Kcfibenj ber bulgarifd)cn §crrfcf>er, entbeefte ein ®eiftlicher ein bis

bafjin unbefannt gewefeneS ®ewölbe. @r geigte feinen guub bem Metropoliten

an, unb bie Untersuchung beS ©emadjeS ergab, baß eS mit einer großen 3Äenge

alter §anbfd)riften auf Pergament angefüllt mar. üJian fofltc nun glauben,

baß biefe äftanuferipte forgfältig aufgehoben unb einer Prüfung unterworfen

morben mären. ©an3 anberS ber SKetropolit. Unter bem Sorgeben, eS feien

heibmfehe Büdjer, ließ er ben gefammten 3nf)alt beS ©emölbcS ohne Berpg

ins geuer werfen — jur großen Betrübniß ber gebilbeteu Bulgaren, welche

an Brucf}früc!en ber Pergamente erfamtt hatten, baß mit biefer Maßregel ein

merthootter Xt)cil ber alten Literatur beS fianbeS ber Bernichtung preis-

gegeben würbe.

Äehnlid) oerfuhr man in einer anbern Äirdfje XirnowoS. §ier befinben

ftet) jwei Säulen, bie bei genauer Betrachtung noch beutlich erfennen laffen,

baß fie früher 3nfdjriften getragen fyabtn. 516er nityt bie OSmanli, fonbern

bie Liener f)kx als Bifcfjöfe eingelegter ganarioten haben bie Snfdjriften weg*

gemeißelt, um ein aus ber Borjeit ftammenbeS Erinnerungszeichen }it befeitigen,

meines Zennern beS 2llterthumS hätte fagen fönnen, baß bie Söulgaren einft

ein mädjtigeS Boll unter eignen Königen gewefen feien.

Xrofc biefer Bemühungen ber ©riechen, bie Bulgaren oon aller Bilbung

unb ber SBiebergewinnung eines nationalen BewußtfeinS absperren unb fo

im 3uftanbe einer misera contribuens plebs ju erhalten, Würben, wie fdjon

angebeutet, gortfeffritte in biefen Dichtungen gemacht, inbem oon Serbien unb,

wie nicht oerfchwiegen werben fott, oon töußlanb bie Anregung ba$u ausging.

35is bor oierjig Sahren etwa gab eS im ßanbe nur fefjr wenig Seute, welche

bulgarifcfj $u fchreiben oerftanben, ba in ben hier unb ba erjftirenben Schulen

nur griedufch gelehrt unb in ben ftirdjen, wenn überhaupt, nur griechifch gc-

prebigt würbe. Seitbem ift eS faft allenthalben unb namentlich in ben Stäbteu

^Bulgariens anberS geworben. Ungeachtet großer $inbemiffe, bie im 3Bege

ftanben, erhoben ftd) tüchtige Sharaftere, bie fldt> eine gute Bilbung unb

Äenntniß ber SBelt gu erwerben oerftanben. SlllerbiugS war oon einem öffent-

lichen unb unmittelbaren SSirfen berfelben nach bem erftrebten #iele hin nicht

»icnj&oten I. 1877. • 25
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bie SRebe; bcnn alle irgenb einflußreichen Aemter roaren unb blieben mit 3Ruä=

Urnen ober ©riechen au£ ber ganariotenclique befefct. Aber im ©tillen nmrbe

nac§ Gräften für bie (Srjiehung be3 Sßolfc^ ju einer beffern 3u^unP gearbeitet,

unb biefeä Bemühen blieb nicht or)ne (Srfolg. SStetc Stumpfe mürben lebenbig,

Sntmuthigte faßten oon Beuern Hoffnung, unb faum merflich für ben gern^

ftetjenben, aber um fo beutlicher für ben ©ingemeifjten erhob fich bie ©aat ber

BolfSbilbner au§ bem »oben.

An mehreren Orten fanb man jefet bie Söiflfür ber griedjifdjcn S8ifd^5fe

unerträglich. ^an entfernte bie griedjifdjen Büdjer unb fefcte bulgarifdje an

it)re ©teile, man erhob bie Bolföfprache, bie oon ber befferen klaffe bi$ bat)in

als nicht oomehm genug gegen bie griedjifche jurücfgefegt morben mar, mieber

allenthalben jur Umganggfpracr)e, man trat, au3 einer bloßen SRace fich immer

mehr jur Nation entmirfelnb, enblich auch gegen bie Bifdjöfe auf. Deputationen

gingen an bie Regierung nach ©tambul ab, um ju bitten, baß man ben ®e*

meinben in 3u^unft nur gebornc Bulgaren als Seiter ihrer firchlichen Ange*

legenheiten fenbe. ®3 gab unter ben ©ingebornen 9ttänner genug, bie tjicrju

genügenbe Befähigung befaßen. 9ttan hoffte, biefe Sitte merbe bei ben in

Äonftantinopel refibirenben ©efanbten ber chriftlichen dächte Unterfrüfcung

finben. Diefe Hoffnung aber mürbe bitter getäufcht, ba« burch Bilbung er*

morbene Utecht nicht anerfamtt Die Pforte üermeigerte auch ba3 fleinfte 3Ui

geftänbniß in ber Angelegenheit unb erflärte furj, baß e3 beim Alten ju Oer*

bleiben f^be.

Balb erfuhren bie gührer ber Bulgaren, maS ber Abmeifung ju ©runbe

gelegen l)atte. Die ben ermähnten Deputationen erteilte Antmort mar oon

einer SRacht eingegeben, auf bereu guten SBillen man am meiften gebaut hatte.

3n föom unb $ari3 glaubte man ©runb ju ha&en, fich über ben ^roicfpalt

amifchen Boll unb Kirche in Bulgarien ju freuen. Dauerte er fort, fteigerte

er fich — fo rechnete man im Batican — jum Bruche, bann mar Hoffnung,

baß baä ßanb fich für ben *ßapft unb bie römifche Kirche geminnen ließ, mie

einft bie 2Raroniten be3 fiibanon. SBurbe baä Bolf in Bulgarien — fo lautete ba«

©rgebniß be3 ©tubiumS ber bulgarifchen grage in ben Dutlericn — fatholifdj,

bann gemann granfreich bie (Sympathien beäfelben boppelt : einmal als ©önner

ber unterbrüeften Nationalitäten, fobann als oberfte unb thätigfte ©dju&macht

aller 9tömifch*$atf)olifchen in ber ßeoante. 9Ran h fltte inbeß bie Rechnung

ohne ben Söirth gemacht. Nur menige Bulgaren ließen fich our<^ °ie ©miffäre,

bie für ben $lan merbenb in Äonftantinopel unb in mehreren Sanbbejirfen um*

herjogen, geminnen, aber auch oiefe nur be«f)alb, meil fie baburd) ju ©d)ü&*

lingen be« ©efanbten unb ber Gonfulate granfreichä jit merben hofften. Die

große 9Ker)raa^I beä BotfeS mie«, bem angeftammten ©lauben treu, alle An*
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erbictungcn bcr fatholifdjen ^ropaganba oon flc§ , unb wenn bamalä getoiffe

Rettungen oon bebeutenben Erfolgen jener Seelenfifcher Roms ergäf)lten, fo

rieten fte ihrem Sßublifum arge üebertreibungen auf.

2öir wollen ebenfo wenig Römifche als ©riedjifdje werben, erflärten bie

Bulgaren, unb als bie Regierung ihre gorberung nad) einheimifchen Sifchöfen

abgeflogen, befdjloffen fic, ftd), foweit möglich, felbft gu Reifen, Sobalb jefct

ber griechtfehe SBifchof in ber IHrcfje erfdn'en, entfernte fidj bie ©emeinbe.

SRiemanb tf)at ü)m etwa« gu ßeibe, aber er lebte in ber Stabt ohne (Sinflufj.

Rur ein paar ^ßanburen, bie in ben Dörfern ^erumjogen, um bem Sßolfe un*

gerechte Steuern für feinen Säcfel abgunöthigen, gelten gu it)m als ihrem ©rot*

herrn unb ©efmnungSoermanbten. 25er 93erfud), mit ben öifchöfen baf)in gu

unterfjanbeln, bafj man it)nen gegen (Srlafj biefer Steuern ein beftimmteS Sin*

fommen au« ©emeinbemitteln auswerfen wollte, würbe abgelehnt, ba ihre #affc

ftd) burd) bie ^erförnmüc^en miüfürtidjen (Srpreffungen weit beffer füllte.

Sollten wir bie nicht feiten oon blutigen ©ewaltt^aten begleiteten Räubereien

biefer fanariotifdjen 93ifdt)öfc hier aufgärten, fo tonnten wir Sogen allein mit

bem füllen, wa8 in ben Sauren furg »or unb nad) bem Ärimfriege ge=

fc^erjen ift

$)enft man ftd) bagu nod) bie Üftifthanblung unb ÄuSfaugung beS *8olfe3

burdj bie türüfa^en Beamten, bie nad) jenem Kriege, in welchem fie ben

„2Hu3fof allein befiegt gu haben warnten, ba ifjnen bie §ülfe ber 2Beftmäd)te

nur al« bie ßeiftung öon Skjaflen it)rcd ^abifdjal) erfc^ien, nod) übermütiger

unb rücffid)tälofer auftraten als feitfjer, fo ^at man eine 93orfteHung oon ber

Saft oon fieiben, unter benen ba« ungtücflidje bulgarifche 9Mf feufgen

muftte unb nod) heute feufgt. SDie §at« ber Sultane finb, wie wir fd)on oft

gefagt haben, reine ©aufelei unb Spiegelfechterei, Stücfe mit Unwahrheiten

befdjriebenen Rapier* , fd)äfcbare$ Material für eine gufünftige ©efRichte be3 4
Untergang« ber XürfeL 3n flonftantinopel unb ein paar großen Stäbten ber

Sßrooingen mögen fie für bie Sänften einige 93ebeutung höben, ba man oor

ben Äugen ber ©efanbten unb ßonfuln nicht wohl Sfanbale bulben fann.

fpr bie fleinen Stäbte unb ba« platte ßanb fyaben fte ™fy ^cn genngften

SBern) al3 ben, baß fie 3cM)en Der Schwäche be$ SßfortenregimentS pnb,

unidjcÄ nicht ungeftraft mehr wagen barf, bie gorberungen bcr fremben 9Jiäct)te

tro&ig gurücfguweifen , fonbern ihnen wenigftenS bura) $erfpred)ungen unb

papierne Reformen geregt werben mufj. SBaren biefe ©rtaffe aber auch ™f5

richtig gemeint, fo hoben fie bod) außerhalb ber gebachten Orte feine traft, ba

ba5 türfndje SBolf ihnen als foranwibrig feine Änerfennung oerfagt unb bie

Beamten fte nid)t üoflgiehen, ja in tnelcn ©egenben fie nicht einmal gu publi=

ciren wagen
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(53 war fein Sßunber, ttjcnn unter folgen Uinftänbcn bei bem ermatten

©elbftgefühfe ber Bulgaren in ben legten fünfzehn Saljren wieberl)olt SSerfuc^e

p Srf)ebungen gegen bie Xürfenljerrfcfjaft gemalt würben, wenn ficf) in 93et=

grab eine bulgarifdje (Smigrantcncolonie bilbete, bie im ©erein mit ©erben

beftrebt war, ba£ Sanb p infurgiren, unb wenn namentlich in ben erften

3at)ren beä lefctoerfloffenen $ecennium$ wieberf)olt Banben oon §lufftänbifa)en

baä fianb unb üor^ügtict) ben Halfan burchftreiften. Aber oon einem ©dingen

btefcr 33erfuche, ftch felbft p Reifen, fonnte bei ber Unbefanntfchaft ber SBe-

oölferung mit bem Ärieg^^anbwerfe felbftoerftänblich nid)t bie 9tebe fein, unb

jwar um fo weniger, als bie Pforte in biefer geit begonnen hatte, an Der»

fdjtebencn Crtcn, bie unficher fcf)icnen, Xfcherteffen anpfiebeln, welche nad) bem

(Sriöfchen ber kämpfe mit ben SRuffeu uub ber Unterwerfung be« gefammten

$aufafu3 unter bie §crrfd)aft beä Goaren in Staffen in bie europäifdje Xürfei

einftrömtcn. £ie fdjeufjlidjen 9J?e|jeleien , welche biefe Silben im vergangnen

Saljrc, alä fid) in Bulgarien ©mnpatljien mit ben ©erben zeigten, unter ben

klugen türfifdjer Dfficiere in oerfdjiebenen Orten Bulgariens anrichteten, finb

befannt. Bon einer Beftrafung ber Uebeltfjäter aber ift unfereS SßiffenS bis

jefct nichts p tjören gewefen. 9cur eine frembe Ü)cad)t fd)eint hier ©ercdjtig*

feit walten laffen, mirffame Sflafjregeln gegen bie SBieberfefjr fotdt)er ©reuel

treffen unb bem fianbe überhaupt eine feinen Sntereffen entfpred)enbe 93er*

waltung geben p fönnen. $ie neue türfifc^e Berfaffung wirb baS nicht Oer*

mögen; benn fie wirb ganj ebenfo wenig eine SBaljrljeit werben, wie bie ifjr

oorf)er gegangnen SReformoerheifungen.

Beffer als jene partiellen Slufftänbe reuffirte baS Beftreben ber Bulgaren,

fid) ihrer griec^ifct)en Bebrücfer p entlebigen, nationale Btfdiöfe p gewinnen

unb eine Art 9cationatftrd)c p errieten. Hud) r)ter hielt eS ^art, ba baS

Matriarchat alle Littel aufbot, um feine (Stellung unb bie Gelegenheit p guter

Besorgung ber ©einen p behaupten, unb ba bie Begebungen ber Bulgaren

fid) lange grit deiner ©önner in ben greifen ber fremben Diplomaten erfreuten.

2Bieberf)olt !am eS, ba bie Dppofition gegen bie fanariotifdjen Bifdjöfe fort=

bauerte, p ärgerlichen, ein ober jwei 3J2aI fogar p blutigen Auftritten jwifchen

ben Parteien. Snbcjj bie Bulgaren liegen nicht nach, fie fanben enblich auch

Unterftüfcung burch Stufclanb, währenb S^anfreichS (Shtfluf} infolge ber beutfchen

©icge bei ÜÄe| unb ©eban erheblich abnahm, unb fdjliejHich gab bie Sßforte

nach, unb im Safjre 1872 erfolgte bie Xrennung ber Bulgaren oon ben ©riechen

unb bie Gonftituirung einer butgarifchen SHrche. $afj ber Patriarch bie ©d)i3=

matifer feierlich in ben Sann ttjat, foll biefelben nicht gcfdjmerjt haben, unb

wir möchten baS glauben, ba auch fte im neunzehnten 3afjrf)unbert leben.
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2Bir fdjließen unferc Stifte mit einigen nebenfäc^Iic^en »emerfungen über

Bulgarien unb feine 93emof)ner. $>aß bie Bulgaren eine jiemlich reichhaltige

alte öiterarur haben, ift bereit« angebeutet. $)ie neubulgarifche ift erffc im @nt*

flehen, bodj giebt eS fc^on feit geraumer 3eit geitfcfjriften in bulgarifd^er Sprache.

$aS erfte 2)rucfmerf, meines in biefer abgefaßt mürbe, mar baS 1806 erfcf)ienene

„Äuriafobromion", eine Sammlung ber ^rebigten beS 93ifcfjofS Stojfo Sofronij,

beffen Seben ein großenteils tragifcher Vornan mar. (Sin 23ulgar, tarnen*

93eron aus $atel am Halfan, hflt mehrere SBerfe in bulgarifdjer , franjöftfcher,

griechifcfjer unb beutfeher Sprache oeröffentlieht, unb §mar in legerer $u *ßrag

eine philofopt)ifche Schrift unb in 93erlin $lnficf>ten über ben Planeten Saturn.

$)er bebeutenbfte bulgarische Schriftfteller mar mäfjrenb ber fünfziger unb

feef^iger 3at)re SRafomSfö, ber in 93elgrab lebt unb [ich als Sammler Don

9$olfSliebern, Sagen, Sitten unb (Gebräuchen feiner Station, bann buref) 9Ser=

befferung ber Sprache oermittelft SRücffehr $u ben älteren unb reineren Jormen

unb fdjließlich burch JpcrauSgabe nüfclicher Schulbücher große SSerbienfte um
bie §ebung feiner Nation ermarb, unb ben man in biefer 23ejiehung bem Serben

SSuf Äarabfchitfch an bie Seite fteöen fann. (Sr mirfte auch als Soumalift

im patriotifchen Sinne, inbem er bie $dtf$cifft „$unat)Srt Sebeb" r)erawägab,

welche bie Nachrichten aus Bulgarien auch in franjöfifcher Sprache mittheilte.

Rubere ^evtfehriften maren in ben lefctoerfloffenen beiben Sahrjehnten: „(£aro*

grabsfi SBeftnif", „Sulgaria" unb „MgarSfi Änieigi" (eine fiiteraturjeitung)

tu Jtonjtantmopel, „JöraoSn £ruo , oon Den tn lücostau iruDtrenoen Jöuigaren

herausgegeben,
f(SememajmeSba

w
in Dbeffa unb „^hiloloflia" in Smbrna.

$>ie beiben lederen haben aufgehört ju erfreuten. SBenn in Bulgarien fetbft

fein JBtatt in ber fianbeSfprache ejrifrirt, fo liegt ber ®runb einfach barin,

baß bie Regierung hier feine $)rucferei bulbet. ÄlS im 3af)re 1852 ein §err

3anfoff aus SBien in Siftoma eine folcfie anlegen mollte, mürbe ihm bie @r*

laubniß baju abgeflogen , unb er mußte baS ©efd)äft nach ftonftantinopel

verlegen. So müffen benn bulgarifche Schriftfteller mofjl ober übel ins &uS*

lanb gehen, menn fie ihre SBerfe oeröffentlichen motten.

UeberaH an ben größeren ^ochfdjulen trifft man feit Sauren fdjon junge

fieute aus Bulgarien, bie ftch mit (Sifer ben Stubien mibmen. $ie 2Rehr*ahl

geht aöerbingS nach SRußlanb, aber nur, meil man fie bort reichlich unterftüfct.

«ber auch w $ariS $eftf), in 2öien unb $rag, fomie in Berlin unb £eip$ig

ftubiren gemöhnlich einige oon ihnen, unb man hört in ber föegel oon ihrem

Jleiß unb ihrer ^Befähigung nur SobenSmertheS.

$)ie Straßen finb in Bulgarien fo fchlecht, mie allenthalben in ber Xürfei,

im ©ebirge bloße 3iegenpfabe, in ber (Sbne bei feuchtem SEBetter $otf)lachen,

in melche bie tyzt üblichen oon Ockfen gezognen Grabas bis an bie Siefen
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einfinfen. $ie ©täbte tragen ben (Sf)arafter ber türfifd)cn, fie ftnb meift eng

gebaut, bie ©äffen frumm, fdjmufcig unb, wo fic am fd)malften ftnb, mit bünnen

Uretern überbedt ober oon SBeinreben überranft. ©ereift wirb nur ju $ferbe,

eine gafjrpoft eriftirt nidjt, ebeufo wenig giebt eS ©aftpfe im euroöäifcben

Sinne. Oft fommt man auf ber ©trede jmifdjen «Rifdj an ber ferbifdjen ©renje

unb Äonftantinopel, weldje ber Courier in etwa fünf Xagen jurüdlegt, bei

Dörfern mit eingefriebigten Dbftgärten oorüber, meiere aufeer guten Sepfeln

unb Sirnen aud) bie berühmten türfifdjen Pflaumen tiefern, bie mir meift oon

©alonif be$ief)en.

2lUe föeifenbe ftimmen überein, baß man in biefen ©egenben ungemein

wenig $lnfprüd)e an baS Seben madjt, unb bafc man aus biefem ©runbe unb

weit bie meiften $robucte ber traurigen ©efdwffenfjeit ber SerfefjrSanftalien

wegen fidj nid^t nadfj auswärts oerwertfyen laffen, nidjt nur ber Spenge, fonbern

audj ben ©attungen nadj bei äßeitem meniger als in Defterreidj unb $eutfdj*

lanb baut, obwohl ber «oben an oieXen ©teilen oortrefflid) ift unb baS ßlima

ebenfalls menig su Wünfdjen übrig lägt $8on SBoljlftanb mürbe bafjer audj

bann auf bem fianbe nidjt bie fRebc fein fönnen, menn er nidjt bie ungeheuren

türfifdfen Steuern $u tragen Ijätte unb nidjt überbiefj bie §abfud)t ber tür*

fifdjen Beamten jur $b$apfung antodte. SBenn Ijier Semanb für reidj gilt, fo

bebeutet baS f|öd)ftenS, bog er taufenb ©tüd Zutaten irgenbmo »ergraben Ijat

Üftan fdjeint !aum f)ier unb ba fo meit gelangt ju fein, bafj man fein ©elb

burdj SluSteifjcn auf .ginfen ober burdj fonfttgeS frndjtbringenbeS Anlegen pro*

buetio ju machen öcrftet)t.

Sn ben $anbetsftäbten an ber $onau fomie in Slbrianopel, ©ofia, *ßljilty*

popel u. & ift e3 aflerbingS fdCjon gan$ anberS. Allein audj Ijier ift eS, menn

mefjr finanzieller S3erftanb bemerft mirb, mefjr baS SSorfjanbenfein einer für

ben ©elboerfeljr befonberS inclinirenben SRace, ber „©aubi", mie man Ijier bic

Suben nennt, als ein in biefer 93e$iefmng größeres $ufg emedtfein ber eigent*

lidjen SSeoölferung. 9lur bie ©rieben machen Neroon eine #uSnaf)mc. 3a

fic befifcen für alle baS ©üterleben betreffenben 3)inge eine fd)ärfere Äuf=

faffungSgabe, eitjen feineren ©pürfinn unb eine regere unb oietfeitigere JJäf)igfeit

jum ©peculiren als bie #inber Sfrael, bie infolge beffen neben üjnen nidjt

auffommen unb gebeiljen fönnen unb nur ba gute ©efd)äfte machen, wo unter

ben ©ulgaren unb Slrnauten entmeber gar feine ©rieben ober bodj nur wenige

ftdi amiCitcDclt haben
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Literatur.

Reifen in ©oänien unb ber $erjegon»ina. £opograpl)i[ehe unb pflanzen«

geograp^ifc^e tlufjeidmungeu oon Dr. Otto ©I au. 3Rit einet ftatte

unb 3«fä&en ton Kiepert, ©erlin, Verlag oon

SDietrtc^ Weimer, 1877.

$>er SSerfaffer, ber elf Sa^rc als preufjifcher, bann oft beutfdjer ßonful

in ©erajeloo gelebt hat, giebt hier in furzen, faft nur Xopograpf)ifcf)e$, So=

tanifdje« unb ©eotogifcheS berüeffichtigenben 93efchreibungen feiner Reifen in

ben oom Xitel genannten Eanbftridjen ber Xürfei eine toerthoolle Vereiterung

ber Äunbe oon benfelben. Gelegentlich finb auch culturgefdnchtliche 93emer=

hingen eingeftreut, begleichen ard)äologifche ^Beobachtungen. Me3 ift fnapp

unb i'ad)lid) gehalten. Vielfach toerben mir noch unbetretene Söege geführt,

unb ^äufig toirb (Gelegenheit genommen, juüerläffigere aKittheilungen über bie

(gintoohneraafjl , bie Sßertheilung ber 93ölferftämme unb Religionen in ben be=

rreffenben ©egenben unb Orten ju machen. 33on allgemeinerem Sntereffe wer-

ben oon ben achtsehn hier betriebenen Xouren bie oon ©erajewo nach ÜKoftar,

bie oon bort nach ber ©uterina unb bem §afen oon ßlef, bie auf ber grofcen

©trage oon ber balmatinifchen ©renje burch bie §eraegonuna nach Soänien,

ber SluSflug oon ©erajetoo über ©ajto nach bem $urmitor, ber oon ©erajetoo

über Xranmtf nach 93anjalufa unb ber burch ba3 ndrbliche SBoSnien fein,

welcher unter Slnberm baä oielbefprodjene äroornif oefdjreibt 5)aäfelbe ift

ein ©täbtehen oon etwa 600 Käufern, unmittelbar am linfen Ufer ber 55rina

unter bem ©erge Xoptfdwgüto 53rbo unb (üblich oom sDi labjatoafc gelegen, auf

beffen öftlichem Abhänge fich bie noch leiblich erhaltene Jeftung mit jtoei

^Ringmauern befinbet 3n ber obera Äbtheilung befinben fich nodj mc^e a*tc turs

fifche unb beutfehe Äanonen, bie inbefj ohne ßafetten ^aufenroeife herumliegen-

de ©tabt, in ber e3 gegen hnnbert chriftliche Käufer giebt, währenb bie an*

bem oon muhamebanifchen ©paln*, Säuern unb Krämern, fomie oon fedjS

Subenfamilien bewohnt werben, ift ber ©ifc eine« tfaimatamä, eine« ÄabiS

unb äRuftte. tyn Sage auf einem §ügel unb ber ©lief oon fytt auf bie

Arilin, bie fich n>ie ©überbanb burch oad enge I fjul fdjlängelt, finb äufjerft

anmuthig, bie ©äffen aber finb unregelmäßig gebaut unb bie ^äufer armfelig.

93on §anbel unb 3Serfet)r ift, feit man bie ©trage oon hier nach SRatfdja Oer»

legt tyd, (aum noch bie 9tebe. — &ie Äiepertfchen Beiträge, Äarto*

graphifcheö unb ©tatiftifcheS betreffenb, haben nur für Geographen oon gadj

Sntereffe.
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»riefe oon 3oljann $f>Uipp fttei^errn t>. SEBeffenberg au« ben 3a(jren

1848 hti 1858 an 3«f orbinf = Jtoftnifc, öftert. SegationGrat^ a.

3roei Steile. Seipjtg, S. 93roa>u0, 1877.

$)er öfterretdjifdje ^ßolitifer, welcher biefc ©riefe tierfafjt §at, ift ber

tjerr o. SBeffenberg* Umbringen, welcher, 1773 geboren, 1814 Seooflmädjtigter

beim SBiener (Songreg unb 1848 SRinifterpräfibent unb 2Himfter be§ Sleufjern

war, unb ber in beiben (Stellungen nach ber Ueberjeugung mirfte, baß bem

Verlangen ber SSölfer nach freiheitlichen Einrichtungen burdj jeitgemäge

geftänbniffe ©enüge geleiftet werben müffe. 58eim Söiener (Songrefj gelang e8

ihm, ben Slrtifel 13 ber 93unbe3acte burdj$ufefcen , in welchem allen 93unbeä=

ftaaten eine lanbftänbifcr)c SScrfaffung gemährt würbe. 1848 ging fein 83e*

ftreben bahiu, Oefterreich auf conftitutionefler ©runblage neu |it geftatten, ein

S8cmüf)en, welches an ben eintretenben anardnfehen 3u^anDcn uno ocr SRoth*

wenbigfeit ber SBefämpfung ber föeüolutton burdj bie SKilttairherrfchaft fdjeiterte.

©eine ©riefe, in ber ungezwungenen Jorm intimen SSerfc^rS getrieben unb

tiielfadje §inweifungen auf feine früheren biplomatifdjen 2Äiffionen unb bie in

bereu Qtit fallenben (Sreigniffe entfjaltenb, geben ein bentlidjeS Söilb feine»

(SljarafterS, feiner politifchen Anflehten unb feiner Sluffaffung ber allgemeinen

SSer^ältniffe unb ber 3eitfragen. $)ie Sammlung berfelben ift tiorwiegenb

politifchen Inhaltes. Sie befdjäftigt fic3t> mit ber allgemeinen politifchen ßage

währenb ber nädrften je^n 3a§re nach ber föeoolution oon 1848, befonberS

mit ben beutfehen ©erfaffungStierhältniffen im äufammenfjange mit ben öfter*

reidufdjen, am eingehenbften unb ausführlichen aber mit ben politifchen unb

finanziellen äuftänben Defterreidjä. (Suropa tyd in ben legten fünfzehn Sauren

fich wefentlich anberS geftaltet, fobafj bie oorliegenbe ©rieffammtung an Dielen

Stellen nur noch ein retrofpectiüeS 3utereffe bietet. SlnberS aber tierhält ftd^ bie*

felbe ju Defterreich, wo bie oon Söeffenberg empfohlenen Reformen großenteils erft

nach feinem £obe burchgefährt mürben, unb mo noch jefct bie finanzielle Sage einer

enblichen ßöfung entgegenfteht, fobafj bie hier niebergelegten ©ebanfen auch

heute noch als zeitgemäß unfc &cr ©eadjtung Werth erfreuten tönnen. 2Bir

behalten uns oor, auf biefe ©riefe bei paffenber Gelegenheit zurftefzufommen

unb baä eine ober ba3 anbere befonberS 3ntereffante barauä mitzuteilen.

(Srtläntttg.

ffiii enifötedjen gern bem ©unfdje ju er Haren, bafj .bie auf 6. 159, 160 b. 91. befutbliäe

JBetöffentlid)unö nia)t auf einet iDlitt^eilung beä $ertn Dr. ©tepbani an und berubt uno o$ne

beffen SBiffen erfolgt ift. 5E>ie ftebaetion ber ©renjboten.

«Beranr»ortli$er »ebaeteut : Dr. $an§ 8 lum in Ceipjifl.

33 erlag oon %. «. fertig in 8eipji0. - fcrutf oon €>üt&cl & $rrrraonn in Seipjifl.
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cSitflfante ^aditßelliuig in §nt>ien.*)

L

3m Anfang be3 oerfloffenen Saferes teerte ber sßrin$ o on 2B aleS oon

einer Steife burdj ba$ britifc§ * inbifd)e 9teicf) jurücf. SBeitn feine Steife felbft

einem mit orientalifdjer $rad)t au3geftatteten Xriumpf)äuge glid), fo fonnte

man jmeifelljaft fein, in miemeit bie Xfyätigfcit ber $ef)örben ba^u beigetragen

hatte, ben ©efüljlen ber eingebornen ©eoölferung unb ber inbifo^en Surften für

ben örbcn beS britijd)en X^roneö einen fo glänjenben Wuäbrucf 51t »erleiden.

SBenn aber bie ^Rücffctjr be§ $rinjen in bie §eimatf) in bemfelben 9Jcafje

unb unjtt)eifclt)aft auä ber 3nitiattoe beä SBolfS tyxatö fidj ju einem Xriumpfj

geftaltete, fo ift baranä bie f)of)e politifd)e ©ebeutung erfennbar, meiere

biefer Steife beigemeffen mürbe. ©lei^eitig faft mürbe im Parlament bie fo

genannte „Royal Titles Bill 44
eingebracht unb unter garten kämpfen

burdjgefefct 3)ie Äönigin oon (Snglanb nafym baburd) ben Xitel einer

Äaiferin oon Snbien an, einen Xitel, ber jebod) in $lctenftücfen, roeldje

lebiglidj auf europäifc^e 93ert)ättniffe 93ejug $afcn, nta)t gebraucht merben foll.

2)er SBefud) be$ $rin$en, ber neue Xitel unb beffen $ur fttit im Sager oon

$)elfn' mit bem größten s$omp erfolgte ^roclamation foüte ben Snbiem unb

namentlich ben l)ü^fouücrönen inbifcljen gürften gegenüber baä Sfafeljen ber

britifdjen Dberherrfd)aft erhöhen. £)aä große ©emidu\ baS hierauf gelegt

würbe, unb ber äufammenfjang, in bem man biefe SJcagnafunen mit bem

broljenben gortffreiten StufjlanbS in Upen bradjte, legen e« naf)e, bie bti*

tifcf>e 9Jcad)tftellung in Snbien einer näheren Unterfudjung ju unter*

Siefen. 3d) bemevfe oormeg, baft fjicr lebiglid) baä 00m inbifd)en $mt unb

bem 93ice=ßönig reffortirenbe Snbien in SBetradjt gebogen merben foll, nidjt

*) 3n ber 9te*tfareibung ber Kamen if* ber 2Jerfafier berjenigen ber Äarten «Petermann'*

in »6tieler'# $anb*«tla*" gefolgt. Berg!. 6. 7 be* «Borbert^M.

©renjboten I. 1877. 26
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aber bie benachbarten (Solomen, Juie Geülon unb bie fogcuanuten straits Settle-

ments ber malatjifdjen §albinfel. ^nm ooUen ^Berftänbmjj ber inbifd)en 2$er*

pltniffe ift eS erforberltc^ , $unädjft einen rurjen gefd)id)tlid)en Ueber&licf

ju geben.

$)ie Ureinwohner SnbienS finb jefct nocf) in einigen Stämmen im

Zentrum beS SanbeS fomie in ben ©urfaS beS Jpimalana ermatten. Sie

unterlagen einem oon Rorbrocften einmanbernbcn SSolfSftamm oon befonberä

ebler unb fdjöner ftörperbilbung, ben Ariern, ben Stammoätern ber feurigen

§inbuä. Slllmäfjlig nur fdjritt biefer SMfSftamm in ber §albiufel oornuirtl,

über 2000 3af)re bouerte eS, big er nad) SOtfaifur oorbrang. Unter ben

Ariern gelangte nad) langen kämpfen bie ^rieftcr^afte — bie Sraljmanen
— jur §errfd)aft. 93ebrof)t mürbe ber ©eftanb berfelbeu burd) bas Auftreten

beS Reformators Subbba (615 o. Gf)r.), beffen £ef)re fidj oon Snbien au«

über einen großen XrjeU ^tfienä üerbreitete, fpätcr aber in Snbien felbft bie er*

rungene Stellung einbüßte.

Um ba$ Salu* 1000 nadj Gf)r. brang eine neue Eroberer*Sdjar in 3m
bien ein; baS in Dftperfieu gegrünbete SReid) ber ©fjaSneoiben mürbe

unter 9Jcaf)mub bis an ben ©angeS ausgebest, unb auf ben Wimmern ber

jerftorten inbifd)en Xempel entfaltete ber 3slam feine §errfdjaft Sttn Schluß beS

oierje^nten 3af)rljunbert3 brang ber 2ttongolem$errfd)er Xamerlan oon Slfgfja*

ttiftan fjer in 3nbien ein, ftür^te bie burd) innere kämpfe in Verfall geratene

©f)aäneoiben--§errfd)aft unb ließ fidj junt ßaifer ü o n Snbien ausrufen (1526

It (£fn\). 33einaf)e 125 Saljre nad) feinem 2obe, nad) einer ^eriobe gemalt*

famer Xljronmecrjfel, gelangte einer fetner 9cad)fommen, genannt 33 ab er, jur

Regierung unb mürbe ber Stifter beS R c i d) S ber @ r o ß m o g u 1 e. 9cad)

300=jäf)riger $auer fiel aud) biefe §errfd)aft — innere $luflöfuug beS SRcidjS,

Xfjronftreitigfeiten, RcligionSücrfoIgungcn unb bie (Einfälle beS friegerifd)en

Stammes ber Sftaljrarten aus bem $>efan führten ben Untergang l)erbei. 3n

bie s$eriobe biefer 2)tmaftie faßt aud) ber Anfang unb ber 2(bfd)luß ber

33cf ifcergreifung SnbienS oon Seiten europäifdjcr 9Käd)te.

2)er Sectocg nad) Oft in bien, baS bisher nur §änbler mnf)fam auf

bem fianbmege erreidjt Ratten, mürbe 1498 burd) ben ^ortugiefen SBaSco be

©ama entbetft. (5r fegeltc in ben £mfcn oon (Salicut ein unb legte mit

öemilligung beS inbifdjen dürften Samorin bort eine gactorei an. 3)ie

Jreunbfdjaft beS SnbierS bcmäfjrte fid) nidjt, im ftampf mußte eine Weber*

laffung gegrünbet unb behauptet roerben, beren ^auptort ©oa mar (1510),

nod) fjeutc portugiefifdjer $efi|j. 3)te $01)1 ber ÜNieberlaffungen oermc^rte ftet),

bodj balb fauf bie portugiefifdje ÜJZadjt in golge fd)lcd)ter SHertoaltuna, unb

ißermeidjlidjung ber Goloniften.
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9?adj Gollau b waren eingcfjenbe 9kricfjte über 3nbieu gelangt, meiere

bie ©rünbung einer I)ol länbif d}= oftinbif djen ßompagnie (1594)

^ur Solgc Ijatten. $f)re erftc Jlotte lanbetc 1600; if)r erftcä 2öcrf war Ätu

fnüpfung oon Jwnbeläoerbinbungcn , oerbunben mit Sfntriguen gegen bie ^ßoi

tngiefen. $lllmäf)lidj gewannen bie §ollänber mef)r unb me^r 93efi|ungeu im

©üben. 2)ie 5lugen alter feefafjrenben SBölfer richteten fidj bamalä auf 3ip

bien, aud) granjofen unb Raiten liegen fidt) bort nieber.

3m Saljre 1600, alfo gleicfeeitig mit bem fianben ber tjoUänbifdjen glotte

in^nbien, grünbeten Sonboner Äaufleute bie oftinbtfdje (Sompagnie,

ber burdj eine „Charter" ber Königin (Slif ab et I) aller $anbcl nadj Oft*

inbien, Elften unb Slfrifa frei unb ungcljinbcrt überlaffen würbe, $ie (£om

pagnie fyattc baä $ed)t, ©efefoe ju madjen, ©trafen jn oerfügen, oorauSgcfetrt,

baft baburd) nidjt engtifdje ©efefee Beriefet würben, Söaaren fteuerfrei an^u

führen unb oon besteuerten SBaaren, wenn fic aus irgenb einem ©runbe $u *

riitfgebradjt würben, bie SRüd^afylung ber ©teuer gu »erlangen. 3)ie ftrone

ernannte einen ©ouoerneur unb 24 $)irectoren, bagegen fottte für bie ijufuuft

ber ©ouoerneur oon ber Kompagnie gewählt werben. SDfc $auer ber Starter

war befdjränft.

£ie erfteu Reifen ber Gompagnie gingen jebodj nad) 3aöa unb ben be

itadjbarten Snfetit, ptb erft 1609 ging eine friegägerüftete glotte nad) 3nbicu

ab, bie ben ^ortugiefen gegenüber swei ©eefiege erfocht, ©leicfjjeitig würbe

ein ©efanbter ber englifdjen Strone nad) $elf)i an ben §of ber ©rofcSftogule

gefdntft, unb bereite am Anfang beS 3al)re3 1612 würbe Anlegung Don

mehreren gactoreien an ber 9torbwefttufte geftartet unb jwei ftaljre fpäter ber

§anbel im ganzen 9Heicr)e erlaubt. 2)ie (Sompagnic fyatte jeboer) nidjt nur mit

ben größten ©djwicrtgfeiten in 3nbien, fonbern audj mit otelfadjen Sutriguen

im SWutterlanbe, namentlidj aber mit einer ßoncurrenjgefellfdjaft

fämpfen, mit ber fpäter eine Skrbinbung gefd>loffen würbe. Gromwell löftc

bie Gompagnie auf, um freien Jpanbel einzuführen, erneuerte fie jebodj wieber.

1666 erhielt bie Kompagnie oon (Sari II. unter anbern baä «Redjt, ttia>

djriftlidjen ©taaten ben Weg jit erflären unb mit if)ncn ^rieben ju fdjliejjen.

©ett 1684 burfte fie eine glotte unb regelmäßige Gruppen galten.

Xrofe innerer ßerwürfniffe erweiterten ficr) bie ©efijjungen unb 5>anbel8=i8er^

binbungen ber (Sompagnic fortmäfjrenb ; f0 ging $8 0 m b a n 1668 befinitio au«

portugteftfd)em Sefifee in ben ber ©ompagnie über unb würbe fpäter SHegic^

rang3=©i|3. 9ßad)bem bie (Sompagnic bann au3 »ergebenen friegerifdjen S3er-

witfehingen in 3ubien gtütflid) fyeroorgegangen War, würbe ifjrc (Srjftenj im

SBaterlanbe burd) bas Parlament auf Slnftiften neibifdjer Sonboner ^nufleute

m grage geftellt. ^Der §anbel würbe für frei erflärt unb 1689 einer 6ou
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curreits=®efcllfdjaft „general society" bic (Srlaubnifj jur 93ilbung einer neuen

oftinbif^en (Sorapagnie erteilt; bod> fdjon 1702 Bereinigte fid) biefe mit

ber alten unter betn bauten „united compagny of merchants

of England, trading to the East Indies u
. Durd) eine neue

(Starter bom 3af>re 1726 mürbe ber £ompaguie geftartet, einen ®erid)U*

r) o f in jeber ber brei unterbeffen gc
j djaffcnen $ r ä f i b e n t f d) a f t e n £ a t c u 1 1 a,

93omban unb ÜÄabraS ju errichten.

Da$ 9lcid) ber ®roö s 9tt ogule begann nun £ti finfeu; 9inbir-

Schah t»on Werften überwog ba£ £anb mit Slricg unb oermüftete Delf)i; bic

9Jcahratten machten (Sinfalle, unb bie inbifdjen Statthalter fdnoangen fid)

allmä^lid) $u felbftänbigcn öcrrfdjern auf. Die Sompagnie fucr)tc ihrerjeitö,

bie Statthalter $um Kampfe gegen einanber su treiben unb fia) bie ©in^elncn

burdj Verträge oerbiuben. Einige ber (Statthalter, üor ?lUen ber 9cabob

oon Bengalen, traten feinblidj gegen bie (Snglänber auf. Der ©ouuerneur

ßlioc fdjlug jeboch ben ftabob, unb nach neunjährigem Kampfe erlangte bie

Gompagnie burd) Vertrag mit bem ©roßmogul (1765) gegen eine

jährliche SRente öon 1 SJHllion ß. bic o l)ci r cc^tc über 23en*

galcn.

Die ^errfdjaft ber nur auf ©eminn auSgehenben ^aufteilte mar für ba*

Sanb brüdenber noch, als bie feiner früheren Herren. Das ErbpachtS^cr^

hältnig ber aderbauenben $coölterung mürbe in eine jäljrlidje ^ac^t üermam

bclt unb ber ^anbel mit Dpium, Salj unb anberen nötigen ißebenSbcbürf*

niffen monopolifirt. Dies führte eine Erbitterung herbei, bic nur mit ©emalt

niebergehalten merben fonnte, unb ba es an hmreia>nben europäifchen Xruppcn

fehlte, fdjritt man jur Drganifation einer Streitmacht aus (Singe*

borenen. 1773 mürbe bie Verwaltung reorganif irt; e3 mürbe nämlich

ber ©ounerneur üon Bengalen @encral*©ouocrneur ber gefammten

SBcf ijjungen unter Üöeiorbnung eines ^ 5 ft c it 3?at^S.

Der erfte ©cneral = ® ouöcmcttr Starren §afting3, ein energifdjer

unb harter ÜMauu, begann einen (JroberungSfrieg gegen bie ÜRahva tten.

Diefe mürben burch Jptober^li, ben Sultan uon üKanfur, unb nach Öeffcn

Xobe burch feinen Sohn DippoSaljib unterftü^t. Obmohl gleichseitig burch

Aufruhr in faft allen ihren SBefifcungen bebräugt, gelang eS ben Ena,*

länbern, 3mieftaeht unter ihren geiuben ju ftifteu. 1784 mürben ihnen

alle «erlufte an fianb mieber sugeftellt unb oon Seiten Xippo

Safjibg freier §anbel gemährt.

©Icidföeitig änberten [ich aber bic 9Äachtbcfugniffe ber (Sompagnie ber

englifchen kröne gegenüber in feljr eiufdjncibenber äöeije: 3n Jolge ber r»on

<ßitt ueranlajjten fogenannten oftiubifdjcn 33ill mürbe bic Direc-
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tion bcr oftinbifdjen (Sompagnie in $eäug auf bic £erritorial=$8ermal=

tung, ^Jolittt 9Jhlitair= tmb ginan^SBefen einer Regierung S*(5omm iffion

untergeorbnet.

Xippo ©afjib ergriff nodj zweimal baS ©djtoert @rft 1799 rateten

biefe kämpfe, inbem bcr inbifcfje Jürft SRcid) unb Sebcn ocrlor.

SRadjbem bie (Snglänber mäljrenb ber napoleonifdjen Kriege bie fran*öft=

fdtjen unb fyoüänbifdjen SBeftfeungen an ftcfj gebracht Ratten, blieben bic

9Haf) rotten als einige fteinbe übrig. SSon 1803 on bauerten bie ßämpfc

mit biefem StolfSftamm bis p feiner böttigen Unterwerfung im 3afjre 1817.

Snglanb, ober oielmefjr bic Gompagnie, übte nun tfjeilS unmittelbar tf)eils

mittelbar §errf et) a f t über baS gonje Dftinbicn oom SmbuS bis *um

®angeS unb üom §imalat)a bis jur ©übfpifee bcr föalbinfcl aus. ?lud) bcr

lefcte eingeborene nominelle §errfdr)cr oon 3nbien, ber ©roß
üftogul ©cfjaf) Sllum, mar 1806 geftorben, nadjbem er bie legten brei

3afjre als <ßenfionär bcr ©ngtänber gelebt, bie ifm aus fdjmadwofler ©efan^

gcnfcfmft befreit fjatten. ©ein ©ofm ©djaf) flfbar führte nod) bis 1827,

obmof)l lebiglidj $rtoarmann, ben Xitel feines glorreichen ©efdjledjts, bodj aud)

biefer mürbe ifmt bann als mit ber englifdjen Autorität unoerträglid) ge*

nommen.

9Jftt biefer 9ftad)t~?luSbet)nnng nodj nidjt aufrieben, fudjte Gsnglanb fein

(Gebiet aud) über ben 3nbuS l)inauS nadjSBeften ju erweitern. 3m
Streben nad) biefer SRtdjtung geigen fidj «udj halb bie erften ©puren
einer ßoncurrenj (SnglanbS unb SRufjlanbS in ftfien. 5llS $Rufj=

lanb im Anfange biefeS 3afn:f)unbertS in^erfien einbrang, fnnb eS bort burd)

britifdje Offiziere auSgcbilbete unb geführte Satnittoue oor. töufjlanb fiegte

unb trug fianbgetoinn baoon. (Sngtanb braute einen Vertrag } « Teheran
pi ©taube, „bemjufolgc Sßerfien fidj ocrpflidjtete , feiner europäifd)cn Slrmce

ben Eintritt inS pcrftfdjc ®ebiet ju geftarten, feine Weber nad) Labien nod)

natf) irgenb einem bcr perfifd)en Jpäfen oorbrtngeu }it laffeu unb Offiziere

feiner europaifdjen 5J?acf|t anjuftcllcn, weldjc mit ber ?lbfid)t umginge, einen

(Einfall nac§ Snbien oorjubereiten , ober feinbfclig gegen (Snglanb auf*

treten wollte.

©ollte jebod) irgenb eine europäifdje üftadjt mit einem folgen Vorhaben

umgeben iunb über #f)oraffan > Xartariftan, Söoffjara, ©amarfanb ober auf

anberen SBegen nach 3nbien oorbringen, fo ocrpfIid>tete fid) bcr ©djaf) bon

Werften, bie Könige unb ©ouoerneure jener Sauber ju oermögen, fict) bereu

Vorgehen nad) allen Straften gu wiberfefcen. 3m britten Wrtifel (jiefe eS, bafe

bie ©renken jwifdjeu ^Huglanb unb ^crficu in Uebereinftimmung mit ®roj^
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georbnct werben follen" .*) Söciter fmnbclte eS fid) um gegenfeitige

jung im galle eines Krieges SnglanbS mit Slfgtjaniftan refp. eines

Angriffs SRußlanb« auf Verfielt. Suglifdjc Offiziere bilbeten nun bie perfifchen

Xruppen weiter aus, aber, als SRußlaub im 3aljre 1826 <ßerfien angriff, mürbe

Ic&tereS uon (Snglanb im ©tief) gelaffcn ; bamit machte aber aud) ber englifdje

(Süifhift bemjenigen ber Muffen $la$.

$)afür bahnten fid) jefct intimere SBejief) ungen mi t ben Afghanen
an. $>er Afghancn=§errfd)cr 2) oft 9ftofjameb bewillfonunnete 1836 ben

neuen ®eneral=©ouuerneur oon^nbieu, fiorb Auflanb, in einem ©abreiben,

in bem er gleichzeitig inbireft um §ülfe gegen bie ©tfl)S bittet. Auf ben be*

jüglidjen SßaffuS ermiberte ber ©eneral = ®ouoerneur: „3tfein greunb, eä ift

(Sud) befannt, bafj eS nidjt ®ewof)nhcit ber brttifc^eu Regierung iftf ftd) in

bie Angelegenheiten anberer unabhängiger «Staaten cin$umifd)en."

©djon brei 3<if)re nach biefer (Srflärung fer)en mir eine englifche Armee

gegen be$ AmirS £)auptftabt oorrüefen. ©rfolge nämlich, welche bie $erfer in

SBerbiubung mit 9hifjlanb Afghaniftan gegenüber errungen hatten, machten baS

Vertrauen beS GJeneral^ouoerneurS auf ba$ lefctcre Sanb als $8ollmerf gegen

einen Einfall öon SSeften wanfenb unb führten ihn ju bem (Snt)chlufj , einen

Dertriebenen früheren §errfcher Afghaniftang, ©djal) ©ujaf), auf ben Xtjron

51t fe|5en unb fid) jo einen unmittelbaren (Sinflufj auf baS Sanb ju fiebern.

(JnglanbS Abfitfjt gelang, botf) auf« 9ceue begann ber ttrieg, um bis 1843

fortpbauern unb mit ÜBieberherftellung ber alten Skrhältniffc unb SBieber*

einiefcung ©oft ÜMjamebS 511 enben. AI« baS cngliftfje $>cer noch auf bem

«Riicfmarfch begriffen war, bradj ein neuer flrieg mit bem jürfteu beS ©inb
ans, ber gur ©inoerlcibung biefeS SanbcS führte. 3m nächften Sah« (1844)

mujtc ein Aufftanb ber Jöengal = ©epot)^9legimenter unterbrüdt werben,

unb önbe 1845 fam eS 511 einem bist)cr forgfältig oermiebenen Kriege mit

ben friegerifchen ©tämmen ber ©ift)S. ©r eubete glürfüch, brachte

aber nur geringe Vergrößerungen, ©rft ein ^weiter Ärieg führte ^ur gänzlichen

Unterjochung ber ©ifl)3 uub (Sinöerlcibung beS ganzen ^anbfdjab.

Xic uächfte Vergrößerung war bie friegerifche Erwerbung eines XheilS oou

93arma 1854 unb bie 93cfi(juar)mc beS 9Kahratten Königreichs Vcrar uub

beS Königreichs Aubl) 1853 unb 1856. $aS 3af)r 1855 brachte noch einen

blutigen Aufftanb ber 6 antat«, eines ber Urftämmc SnbienS, ber jeboer)

in nicht ju langer $eit gebämpft wnrbe.

3m Saljrc 1 857 brad) ber merfmürbige A u f ft a n b einiger © c p 0 u =

Regimenter au«, ber, ohne baS (Sjriftiren einer weit »erzeigten Verfdjworung,

•) t>. Dtlid), 3nbien unb feine ^Regierung. I. 6. 349. — fciefe« SBerf l>at al* $aupt*

anmalt für bie bjfioriföe ©fijje gebient.

Digitized by Google



- 207 -

ohne einen allgemeinen $lan, ohne bie Senbenz, bie entthronten cintjeimifc^eu

gürften 51t inftalltrcn, bod) rafd) bnrdj ben größeren Sfjeit ber cingebornen

?(rmee unb be8 SanbeS fid) verbreitete. 35er nod) lebenbe 6ofm bea lejjtcn

@rofc3Kogul3 mürbe zwar oon ben Slufftänbifdjen in bie alte Söürbe eingefefct,

bod) baS mar ohne Vebeutung, bie ganze Veioegung war ohne ^nfammen^ang.

$)ie Urfad)en ber (Empörung lagen zum Xtjeil in einer langen 3Kifjregiemng

beä fianbeS; ftarfer Steuerbrtttf, Barbareien einzelner Beamten unb politifd)c

SDJiggrtffe Ratten bie (Einzelnen aufgereizt. $)azu fam ein burdj britijdje

Neuerungen angefaßter ©eift religiöfer (Erregung unb Unjufrieben^eit , ber

namentlich in ber ganj au3 §inbua beftchenbeu 5öengal=$lrmee Jortfdjrtttc

machte. £ie Stbfc^affung ber SSMttmen 5 Verbrennung, bas Verbot be3 $inbcr=

morbeS, bie (Einführung ber Smpfung, bie ©eftattung ber 2Sieberuert)etratf)ung

ber SBittmen, bie (Errichtung oon «Schulen für oa* meiblid)e ©efdjlecht hatten

2lnfef)en unb (Einfluß ber Sßriefterfafte — ber Vrahmanen— erfchüttert. ©leia>

Scitig liefen Prophezeiungen burch ba$ 2anb, baß bie §errfd)aft ber Vrahmancu

ihrem (Enbe nahe; ba« einzige Littel ber Rettung fei ber ftampf gegen ben

gemeinfamen geinb. $er SluSbrud; ber Empörung traf bie Europäer ganz

unoorbereitet , faft Riemanb erfannte bie Vebeutung berfelben unb trat ihr

cnergifch entgegen. Sin oielen Crten fdjtuoren auf bie Rad)rid)t oon in anbereu

©arnifonen aufgebrochenen Empörungen bie (Eingebornen * Regimenter ihren

uertrauenben Offizieren feierlich Sreue, um fie am nächften Xagc fchon nebft

Srauen unb ftinbern ju ermorben. (Sin ber Slrmee blieb treu, barunter

bie mit großem 2Rißtrauen betrachteten ©urfa * Regimenter unb bie burch

ftramme IMSciplin ausgezeichnete Slrmec oon Bombay, bei beren Refrutirung

roeber auf Religion noch auf Slafte Rücffirfjt genommen mar. 2>em Vorbringen

beä SlufftanbeS nad) bem ©üben ber §albinfel festen nicht (Englänbcr, fonbern

bie treue Haltung eine« mefentlid) mohamebanifdjen (Eingebornen-<5taatcä einen

SDamm entgegen. (ES mar @ir ©alar 3ung, ber s$rcmier=2Kinifter unb

Regent oon §atbarabab, ber mit großer (Energie jeben Verfuch zum Äufftanbe

unterbräche. (ES fam zu ben erbittertften kämpfen, bie entfefelichften ©rcucl-

thaten mürben oerübt, unb an zwei 3al)re bauertc baS fortmähreubc Ringen,

bis eS enblid) ben neuangefommenen englifdjeu Xruppcn gelang, ben ftufftanb

nieberzumerfen. 35urdjauS treu auch war bic Haltung ber zulejjt untere

morfenen ©injS geblieben.

üftit bem Slufftanbe mar auch bic fouoeräne 9Jiod)t bei* oftinbifdjen (Som*

pagnieju ®rabe gegangen. Bufolge ber „Äfte für eine beffere Regierung

3nbtenS"*) 00m 2. Sluguft 1858 gingen alle Rechte unb Vefugniffe

•) „an act for the better govemraent of India"
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ber inbifcfjen ßompagnie auf bie $rone über, unb alle ©teuem,

Xribute unb fortftigen (Sinfunfte roerben üon nun an im tarnen S^rcr Sftajeftät

in (Smpfang genommen unb lebigltdj für 3nbien oertoanbt, ba« eine ganj

fetbftänbige ginan$mirtf)fd)aft führt.

Speziell betraut mit ber Ausübung ber 9Jcachtbcfugniffe ber ehemaligen

Gompagnie foroie be« ehemaligen aufficfjtführeuben Regierung« = Drgan«, be«

board of control, ift ber Staat« * ©ecretair für 3nbien, jar 3eit ber

3Äarqui« of ©ati«burt). (Sr ftefjt bem inbifdjen 9lmt (India Office) oor,

ba« au* ^mei Untcr*©taat«*6ecretairen unb oerfdnebenen bie 9folle oon ftadj ;

ÜJciniftcricn oerfetjenben Departement« beftef)t; baju fommen noct) oerfcfjiebene

(Kollegien. Der Dircctor für beu Xruppen ^Xran«port ift, fomeit

biefer Dienft Smbien betrifft, bem inbifcr)en Flinte unterfteflt. Xran«port*

Cffijiere finb in ©uej unb Combat) ftationirt. @in at t) oon fünfzehn

©liebern, jämmtlich frühere inbtfcfje Staatsmänner, ift bem @taat«=©ecretair

jur ©eitc geftellt unb l)at legi8latorifd)e SBefuguiffe.

Die t)öd)fte (Sjccutiö *©cwalt in Snbien ift einem ®eneral*

©ouoerneur, ber ben parlamentarifd) nid)t berechtigten Xitel

eine« Sicefönig« führt, übertragen, ©egemoärtig nimmt biefe Stelle

£orb Stttton ein. Dem Siccföntg ift ein $atf), au« fed)« orbentltchen 3Jcit=

gliebem beftel)enb, beigegeben, bem al« au^erorbcntlirfje« 9)citglieb ber Cber*

bcfehl«haoer ocr Xruppen in Snbien (jut 3eit ©eneral ©ir Jparme«) unb,

tuenn ber SRatl) fid) im Xerritoriuin ber $rafibcntfdjaften SJtabra« unb 93ombau

oerfammelt, auch oer betreffenbc ©ouüerneur angehören. $ür gmetfe Der

©ejcfcgebung treten noch jcf|n Sftttglieber, barnuter brei etnr)cimifcr)e ©rofce

hin^u. @in flehte« SKinifterium bilben bie oerfdjiebenen bem Stfcefömg birect

unterstellten Departement«, in benen bie lättitglieber be« 9tatt)« al« ©hef«

fungiren. tlebrigen« haben bie brei alten ^rafibentfehaf ten Söengal,

^cabra« unb »ombau eigene föäthe gleichfaü« mit einheimifdjen OTtt-

glieberu mit gefefcgebenber 93efugni§ unb genießen fomit einer größeren ©elbft*

ftänbigfeit al« bie übrigen ^roornjen. Die beiben legten ftet)en unter einem

©ouoemeur, Combat) unter einem Lieutenant Governor, bie übrigen ^rooiu^en

gleidjfall« unter einem folchen ober unter einem chief commissioner. Die ßar)l ber

s^rooinjen ift neun: SWi eber*S8engalen, bie 9corb = SBeft^robinjen,

ba« *ßa nbfd) ab, $lub h, bie ßen tral^rooin $cn, ÜJfabra«, Combat),

9lfjam unb ©ritifdj $arma. 3ebe berfelbcn verfällt noch "l Dioifionen

unb Diftricte. Süigcrbem beftetjeu bie felbftänbigen Diftrictc $urg,$erar

unb Slbfdjmer. lieber bie ©intf)cilung unb fpe^ielle Skrmaltung öollfommen

I Aar ju merben, ift fdnoer, ba fortmährenb SBeränberungen in biefer »ejiefmng

ftattgefmiben hoben unb faft alle Duellen in ihren Angaben etma« oariiren.
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93on bem 14'/a Millionen*) engl, teilen mit faft 238 SDcill. *)

Einwohnern umfaffenben 3nbien ftef)cn mir 904,000«) «Weiten mit

190 !

/t aJiiHiouen7) Einwohnern birect unter inbijdjer ^crrfchaft, ber

SReft
8
) bagegen gehört mcf)r ober weniger unter ber Kontrolle ber englifchen

Regierung fte^enben Je ubal*(5taaten an, bie oon eingebornen gür ften

regiert Werben. $ic $)ichtigfcit ber Söebölf e rung in bem unmittel-

bar unter britifdjer sJiegicrmtg ftehenben Xt)cile Snbienä beträgt fomit 210

Einmolmer auf bie englifd)e DÜtfeile, währenb $enr)"d)lanb nur 193 ^at.

Uebertroffen wirb Snbien in biefer 93ejie^ung nur t>on «elgien, ©rofjbritannien

unb 3rtanb, Italien unb Sapan. Es barf babei jebod) nicht außer Sicht ge=

lafteu werben, baß große £anbftrctfen wüft liegen ober bcmM finb, fo baß

an anberu ©teilen bie 93eoölferung fefjr uiel bitter ift, namentlich üt Bengalen,

beu Ülorb-Beft^rooinjen unb Hub^.

SRacf) beu ÜReügionö !e nntniffen güebert fid) bie Seoölferung fo,

baß etwa 73% $inbu3 finb, 217,% aRofmmebaner, 2% ©ubbhiften, Vs°/o

<&\flfi, Vt
0
/o Triften, 2 ,

/s°/0 anbero 53cfenntniffen angehören. 9iur im $anb=

fchab präoaliren bie SNofjamebancr ben £)inbu3 gegenüber, in ©ritifch ©arma

bie SBubbfu'ften, in allen übrigen $rooinjen bie jpinbuS.

©rößer noct) als baä ßkmifcf) ber Religionen unb Beeten ift baSjenige

ber Spraken. 23 ift bie Batjl ber im eigentlichen Snbien gefprodjenen,

ungerechnet bie bieten Einleite ber ^ügelftdmme unb Ureinwohner, weit größer

aber noch bie flafjl ber ftaft en»Ä bftuf ungen, bereu 3a^ im 9lorbweften

auf 337 fteigt, in Sritifd) SBarma aber, wo auch ba3 ©prachgemirr am größten

ift, auf 1000 gefehlt wirb.

$)ie 3ahl ber britifdj gebor neu Söeoölferung e$cl. ber Slrmee betrug

1871 nur 64,061. ©ie ift eine ftarf wedjfclnbe, ba ein bauembeS SSerbleiben

unb namentlich bie gortpflansuug europäifchcr Änfiebter im inbifchen ßlima

unniöaltdi idictnt.

(ginen ©egenftanb oerfdjiebener ^rojecte bilbet augenbticllich bie au* ber

$esrmifcf)ung ber ©nglftnber unb $inbud hingegangene »eoölferung, bie fo*

genannten Eurafier. Üüic weit fie befähigt finb, eine ©tüfce ber europäifchen

Äultur unb §errfdmft §« bilben, ift nodj zweifelhaft. 2)ie europatfcr)e ©ef«U*

fdjaft mm Galcutta »erhält fich biefen 9Jfifchlütgen gegenüber faft ebenfo er/

clufit}, wie bie Söeißen ber norbamerifauifchen ©übftaaten beu Mulatten gegen«

über. 8Ran frot oorgcfdjlagen, au* biefen Slnglo ^nbiern neu ^u fchaffenbe

*) ©enau 14,507,440. — ») ©enau 238,830,958. — «) ©enau 904,049. - •) ©enau

190,563,048. — ») 546,695 W. mit 48,267,910 öinro. - $ie »oiftebenben 3«bten finb

örgebniffe Der $W*H
©renjboten L 1877. 27
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Regimenter ju refrutiren nnb burd) fie bic alten englifdjen Regimenter 511

erfefcen.
9
)

$cr 53cfd)äftigung nad) finb bie 3nbier rocfcntlid) ein ader*

ba uenbeä SSolt $>er 9ttfcrbau mirb faft nur Don (Singebornen betrieben

— e3 finb bereu 37 l
/t 9Jcillioncn, bagegen nur 614 (Snglänber. $ie 9lderbauer

befinben fid) jumeift in einer 5lrt (SrbpadjtS* ober fiehuSOerhältnifj ocrfd)iebencn

©UftemS 5ur Regierung. 3>ie fogenannten 3 cntiri ^ ar ^^ eüenI- lieber

fteinerc ^5äd)ter unter fid) fyabtn, Rahlen jährlich eine beftimmte Summe an

bie Regierung; bei bem fogenannten SDo rf- Renten* Softem liegt bie fiaft

bem ganzen $)orfe ob, unb bei bem fef)r oerbreiteten fogenannten ryotwar*

©öftem ift baS Sanb oeräuftfarer 23efifc, oon bem ber JBcfifccr nur uertrieben

werben famt, menn er feine ©teuer nicht befahlt, mährenb er anbrerfeits in fer)Ieer)tcn

3oI)ren oon ber Regierung Unterftü^ung erhält. $er2ltferbau liefert ber Regierung

bei meitem ben größten (Steuerertrag, 21 SJcillionen £. mm 49 Millionen

©efammteinnahme im 3af)rc 1874. (53 ift baljer natürlid), baß bie Regierung

ber angemeffenen Regelung biefer (Sintünftc unb ber Hebung be$ 9lderbaue$

bie größte 3lufmerffamfeit $uroenbet $a$ Sanb mirb oermeffen, bie ©onitat

ber Werfer gefduifct unb bie ©runbfteucr regulirt 3af)lreid)c SBeroäffe*

rung3 = ©nfteme werben angelegt unb fjeben bie Kultur beä ßanbeä; ein

meitoerameigteä (5if cnba^nn efc, bag im 3af)re 1875 eine $lu3bef)nung oon

0192 engtifchen teilen ^atte unb in «ejug auf feine $id)tigfeit swifdjen

©chmeben unb Rufilanb ftef)t, fiebert ben ?lbfafe. $iefe ÄulturhebnngSmittel

werben bei fteftfefcung ber ©runbfteuer in Rechnung gebogen unb tragen fo

unmittelbar 3infen. Xro^bem finb bie Ser^ältniffe nod) nidjt fo georbnet,

baft nicht noch fürjlid) infolge ungünftiger Cürnte eine grofce .^ungerSnotf)

in Bengalen entftehen !onnte unb jur .ßeit auf§ Reue eine foldje im füblid)en

3nbicn fignalifirt ift. $ie t)äufig erforbcrlidjcn gerichtlichen (Sjrecutionen , um
bie ©runbfteuer einzutreiben, oeranlaffen bie Regierung, im ©laubuche biejeä

3af)re3 ba« ©achoerf)ältnift näher ju beleuchten.

Rächft bem 9ltferbau gemährt ber monopolifirte $ anbei mit Opium
unb ©alj 10

) bie gröfcte Einnahme. $er ©aft alles in britifchem Territorium

gebauten ÜJcofwä mufj ber Regierung ju gemiffen greifen oerfauft werben, bie

barauä in ihren gactorcien Opium geminneu läßt, melcher mieber an ftanfleutc

belnifs (SjportS nach (Styiia oerfteigert toirb. SSon bem in ben (Singebornen*

©taaten gewonnenen Opium 11
) mirb in ben englifchen föäfcn ein fjohcr

gang^oß erhoben.

») ©ergl. eintn ojer mebrfa* knujjten fluffafc btr „*Rationat«3eitunfl" o. fttbniar 1876

„bie polirifebe Drganifarion ©rttifd) 3"^^"*-"
,0

) 3m 3af»" 1H72 — 8 refp. 6 Will. 9.

") 35er meijre Cpium wirb in SWalnw gernonnen.
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dennoch ftef)t bct Dpium = ©sport nidjt an ber <Spifce bc$ Sjporthanbete

überhaupt. 2>ie £>auptau3fuhr gef;t nämlich nach ©ro&britannien unb bc^

ftc^t in erfter fiinic aus 93aummoUe, bemnächft oftinbifchcm §anf, Reis, Snbigo,

2f)ee unb Rauten.

Sie mirb nur oon bcm @£port auS ben bereinigten (Staaten Rorbamcrifag

naa) ©nglanb übertroffen. demnach fommt aud) ber $au pt=3mport au*

©rofjbritannien, unb jroar beftet)t berjelbe oornehmtich aus SaumiooflcnSöaaren

unb @ifen. 3)em §anbel mit ©roßbritannien folgt berjenige mit ßf)ina unb

Sapan.") — (Sinen mistigen gactor be§ §anbel3 , baä ©if enbahn neb,

baä fid) ftraf)Ienförmig oon ben Jpäfen in boJ fianb oerbreitet, fjaben mir

fdjon ermähnt. §Cucf) ba* Xelegraphennefc befifet eine oerhältnifjmäftige

$ichtigfeit $)a5u fommen gute üanb* unb 2öaffer=(5traf}cn.

2Sa3 bie^nbuftrie betrifft, fo ift barin buref) bic (Einführung cnglifdjer

gabrifate unb ättafdnncn eine grojje Ummä^ung eingetreten, bic nod) !aum

if)ren Slbfdjlufe erreicht {>aben bürfte. $ie alte einf)eimifd)c Snbuftric ift an

üielen Orten im SluSfterbcn. $afür finben bie Snbier 3af)lreid) 93efdjäfrigung

in ben gabrifen, eine Xt)ätig(eit, gu ber fic fid) fefjr geeignet ertoeifen.

©omol)l bie $ampf=3nbuftrie, toie bie föommunication per @ifcnbat)n Oer-

tljeuernb unb bie Ihidt&fhiug ber <3djiffe erfchmerenb mar ber Umftanb, baft

mau bisher nur $of)Ien fchledjter Dualität in SttMeti gemann. Reucrbingä

ftnb jeboer) bebeutenbe Kohlenlager befferer Dualität aufgefunben morben.

gür ba3 @rjiel)ung§roefen gcfdjieht fef)r oiel oon Seiten ber Re-

gierung. $ie 3af)l ber (SraiehungS^nftitute beträgt 10,000, in benen 1,300,000

Zöglinge auf (Staatgfoften unterrichtet merben. 2)ie Regierung urteilt felbft

günftig über bie gortfehritte ber ©c^ulbilbung im SSolf, bennodj enthält ftc^ nod)

ein fehr gro&er Ztyil beS edntlbefuchä, j. 93. im $anbfd)ab 70°/0 ber SHnber

fdjulfä^igen Hilter«. 3n einigen fianbeStheiten tb,ut baS frühzeitige ©eiratheu

bem Scr)ulbcfucr) erf>eblid)en Abbruch. 3n ben unteren unb mittleren (Schulen

mirb burdjmeg in ber fianbcSfpradje unterrichtet, in ben ^öt)ercn finb außer

ber englifchen Sprache aud) bic arabifdfe unb perfifdjc , bas> .'pinboftani unb

8an3frit fiehrfpradjen. Slufterbem erjftiren $rioat* unb ©emeinbefchulen, unb

bie Errichtung technifdjer unb inbnftrieller ikhranftalten ift augenblicflid) ein

§auptaugeumcrf ber Regierung. (58 fommt berfelben nämlich barauf an, ben

3nbiern womöglich alle 93eruf^meige ju eröffnen, fte fo ju nüfclicfjen öJliebern ber

©efellfdjaft ju machen unb gleichzeitig jeben ©runb ^ur Un$ufrtcbenheit ju

entfernen, mie folcher augeubürflich i 93. burch (stellem9tfangel im juriftifdjen

unb 8taats>bienft geboten mirb, mährenb gerabe um biefe Garriere bic jungen

'») Stafll. Martin, the atateBman's yearbook, 1876, Da« mebtfa$ aU Quelle fcenufrt ifl.
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£ente ftd) ftarf bemühen. $)er 93efuc^ beä <grinjcn Don 333afcö Ijat wrnefyrtc

(£ingeborne rjeranlafjt, ©ubferiptionen pr ®rünbung nationaler (5r3tef}img>

3nftitute ju ocranftaltcn.

SDiemititairifcf)en©treitfrafte be3 fianbeS befteljen jum Xfjerl ans

engüfdjen Iruppentfjeilen, bie ber SRcgel naef) ade 10 3af)rc abgelöft werben

unb oon benen bie Saoaflerie nnb Artillerie ifjre ^ferbe im 9)httterlanbe 511=

rücfläfjt, um in Snbien btejentgen bei? atyulöfenben Sruppentfjeilä gn über*

nehmen, &um Sljeil aus ber eigentlichen inbifdjen Armee ober (Singetrorncn^

Armee. An englif et) cn $rupp entl) eilen finb in 3nbien oorfjanben:

50 ©atatOone Infanterie 45,852 9W.

9 ^Regimenter GauaÜerie 4,930 „

15 gteitenbe, 43 ftelb*9atterien

mit jufammen 342 ftelbgeföüjsen

unb 28 @arnifon*99attcrien 12,233 .

3 ©enie*(Sompagnten 435 »

in @umma 62,850 9W.

SDic 3nfanterie = 23atatflonc ^aben fomit eine ©tärlc oon ungefähr 900

Stimm auf 8 Kompagnien, ©ie tocc^fcln nrie alle auämärts ftationirten $a-

taiaone mit bem in ber §eiraatlj ftefjenben Bataillon beSfclben 93rigabe*$iftrict*

im auSmärtigen £>ienft. £aä gemein(ame 93rtgabe*$epot in ber §eimatr) bc>

wirft ©en etma erforberlicf)en 9iacf)fdmb.
13

)

$ie 6ao alle rie Regimenter (§ufaren, Dragoner unb ßancierS) traben

eine ©tärfe üon 480 SÄaun auf 3 (JScabronen ju 2 Xruppä. 3)ie 2>epot£ ber

Regimenter finb in (Jnglanb.

$>ie Artillerie beftetyt aus 3 reitenben, 6 gelb* unb 4 ®arnifon=$3ri=

gaben. $>ie reitenben Sörigaben Ijaben 5, bie $elb*$rigaben 7, eine jeboef) 8

Batterien ju 6 @efd)ü$en, bte ®atnifon=23rigaben 7 Batterien. $)ie Jelb^e^

fctjüfce follen &ur Jpälfte 6^pfünbige, $ur £älfte 9-pfüubige SSooliuidj:®efdjü$e

fein. SDod^ erjftirt audj noef) ein fpejietl für 3nWen conftruirter 9^fünb*r,

ber aber auf bem Au3fterbe=(Stat fter)tr unb (1875) für eine ganje örigabe nod?

9^ffliUNge ArraftrongS.
14

)

@d ift no# ju bemerfen, bog bie ®arbe Gruppen niemals uadj Snbten

ober überhaupt in* Auälanb gefd)icft merbea.

$5ie Offtfier^Gorpä aller Soffen finb fef)r ftarf, namentücfi mit

einer unoerljälrmftmäfng großen 3afyi öon fyöfjeren Stjargen botirt. SJefannt*

lidj ift ber ©tellenfanf afcgefäafft. ©leicf^eitia, mit bem Stellenfauf mürbe

»*) $>eni IBrigabe^tpot gehören ;n>ci (Sompagnien beä Sataiflon« an; jebe« ©ataiHon in

ber £eimat& &at nämlicf; auf ftriebenäfuß 10 (Jomuagnien.

») <Bergl. m. 28otf,enbl. 1875 9tr. 39 unb 1876 9h". 103.
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aud> bem fc*$erigen 2Rifcbraudj be« ©tellentauf d>e* gegen oft fe$r ^of)C

SuinmcH ein <£nbe gemalt 2>er etellentaufd) ift buref) ein neueä ökfefc

*war lieber geftattet morben, bod) nimmt b&3 Ätieaarainifteriutn jefct bic

Siegelung btefer Slngelegcnljeit in bie §anb, unb lebiglid) bic mirf liefen

2lu£l«genuubÄ»fien bürfen vergütet werben. ÜRan l)at btefe ÜRaferegct

mit 9iüdfidjt auf bie Solouien unb namentlich Subicn für erforberlid) ge=

polten. 9)toii sollte eä ben Offizieren nifyt burdjauS unmöglich machen, in ihren

gamilien ^krbinbungeu flu bleiben unb fid) bem für gemiffe ßonfritutionen

entfehieben m&rberifchen ätima 3nbien8 $u entließen. Cb bamit wirtlich eine

Segünftiguug ber Üieictjeu auSgefchloffen ift, ob ber frühere §anbel nicht baki

unter bec §aitb betrieben »erben fmm, unb ob bie Dfftsicr=(£orp$ ber nad)

3nbien gehenben Regimenter in JBejug auf ihren innern ©etwa burdj biefe

SRafjregel nicht beeinträchtigt macht*, barüber bürfte minbeften* einiger 3wcifcl

Suläffig jeiu.

®ie e c r u t i r u n g ber SRannfdjaften erfolgt nur bnrd) Werbung auf jwölf

3a^re. IBährenb im 9Jlutterlanbe ber größere ber 3nfaiüeriften nur

auf fed)3 Safjre actioe unb fedjä 3at)re SReferoebienftjeit engagirt wirb, wirb für ben

ßolonial=3)ienft ba3 Engagement immer auf bie ganjc Qeii abgefdjloffen.

SMe englifchen Gruppen 3nbieni ftetjen ebenjo wie bie ein^eiraijdjen

Xruppen unter bem Obcr^ ßommanbeur ber inbifdjen ©trettfräf tc,

refp. auch ben Sommaubeuren ber äflabraS* unb 93oraban=3lrmee unb ftnb ben

$errüorial48el)örbcn gemeinfdmftlich mit biefen unterftcUt. Hn einer organi*

fd)en ©lieberung für betbe Kategorien ber in Subien oor^anbenen Xrnppen

fejlt eS burtytuft, bie (Einteilung ber Slrmee ift tauglich territorial.")

$)ie ®ingebornen*«rmee jerfättt ber alten (Sintfjeilung ber oftinbi=

fdjen Kompagnie entfprechcnb in bie ©engal*, 9Kabra$= unb Söombau*

Slrmee, oon benen bie erftc bie bei weitem gröfjtc ift. Slufjerbem befielen nod)

einige Formationen, Weldje nicht uon bem O6er=(£ommanbeur reffortiren,

fonbern $ur anSfchlieftlidjen $)i3pofttion ir)rer $erritorial=93et)örbe ftct)eu.

$)ie ©efammtftarfc ber (Jtngcborncn^rmee beträgt circa 128,000 2Jcann;

baoon ftnb 102,000 3nfanteriften ") unb 22,000 GatoaUeriften.

,5
) 5Der Dber*Gommanbeur ber inbifdjen Armee ift gleidjjeitig ber unmittelbare ©orgefe&te

bei ©engal-Slrmee. — 3n „tbe Indian army and civil service list" ift otlerbinge eine Gin«

tt>ei!ung ber Armeen in Sinifioncn unb Angaben aufgeführt, bod) ftnb bie« nur territoriale

Segriffc, weldje ber airul.5Bem>altunge<Ciintbeilung in Diuiftonen unb fciftrifte entfpred)en.

»•) «infd)lie&lid> ber Genietruppen. — $ic etärte ber brei Armeen roar im 3anuar

1873 folgenbe:

$engal*flrmee 47.288 dingeb., 37,308 dnglanber, 2109 engt. Dfftc.

Wabra^ „ 26,934 . 12,258 „ 929 „

»ombap« . 24,602 , 10,457 „ 679 ,
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$ie bvei Armeen fjaben pfammcn 120 Regimenter ober Bataillone 3n^

fanterie, 30Regimenter (Saoallerie, 2 $lrtiüerie=&ompagnicn mit ©ebirgg-Xroin unb

25 Gompagnien ©appeurS nnb 9JJineur3, baoon 2 als Sßontonierä bekämet,

eingerechnet in biefe Starte ift baä 6inb*©renä*eorp3 mit 1 3mfan=

terie=Bataillon, 3 ßaoalleric^Regimentern nnb 2 2lrtilIerie;£ompagnien mit ®c-

birg^Xrain. 17
) Slufjerbem ift nodj oort)anben unb in »orftet)enben Batjlen

nidjt einbegriffen baS ben Befehlen be§ §öc$ft = ©ommanbirenben nicf)t untere

ftcllte $an bfdjab*©renä = (5orp3 mit 10 Bataillonen Infanterie, einem

attadjirten fdjon uorljer mitgewählten Bataillon, 5 ©aoaÜcrie = Regimentern , 1

Gorpä ©niben (auS Infanterie unb ßaoatlerie beftet)enb), 2 reitenben Batterien,

2 ©ebtrg^Batterien unb einer ©arnifon^rtilIerie*(Sompagmc. 18
) $a$u fom

men nod) bieSeib machen beä Bice-®öuig3 unb ber ©ouoerneure oon2ttabraä

unb Bomban unb bie Kontingente ber ©ingebornen * Staaten unb

5mar boS Gorpä in Gentral*3nbien ,9
), baä (Iorp3 in Rabf d) putana*0

),

baä ^aibarabab^Gontiugent 81
), bie 9Jcaifur*<3illibar=Reiterei")

unb bie Rair=Brigabe"), sunt Xtjeil irreguläre Gruppen »ergebener

Störte unb gormation.

SDie (Singebor nen*3ufantcrie*Regimenter ju 8 Gompagnien fjaben

im Sltlgcmeinen eine ©törfe oon 700 ätfann, bog §ecrgefolge eine« foldjen

»') $>ie Bengal army beflebt au« 45 «Regimentern (ob. 33ataiü*onen) native infantry, 5

Regimentern Goorka infantry, 19 Regimentern Bengal cavalry unb bem corps of sappers

and miners ju 10 Gompagnien (inet 2 <Pontonier* CXompagnien); bie Madras army au« 40

Regimentern native infantry, 4 Regimentern light cavalry unb 10 (Xompagnien sappere and

roiners ; bie Borabay-army au« 30 Regimentern native infantry, 3 Regimentern light cavalry,

1 Regiment Poona borse unb bem corps of sappers and rainers ju 5 (lompagnicn (banon

1 ju 91ben), ferner ber Sind frontier force mit einem @tab, 3 Regimentern Sind borse, 2

Kompagnien native artillery unb 2 benfelben attaebirten Kompagnien mountnin train.

• 8
) Punjab frontier foree mit einem €rab, 4 Regimentern Sikb infantry, 6 Regimentern

Punjab infantry, 5 Regimentern Punjab cavalry, bem corps of guides, 2 borse ligbt fleld

b:ittcrics, 2 monntain batteries u. I garnison compagny of artillery, im ©anjen 12,39S 3R.

,e
) Corps in Central India, befiebenb au« Central India horse (6tab unb 2 GayaHerte-

Re.umenter, bie rote bie übrigen (Sauaflerie-Regimenter mit englifeben Dffieieren befept ftnb).

bem Malwah Bheel corps unb bem Bhopaul battalion. — (©tärfe nicht ermittelt).

»•) Corps in Rajpootana, befiebenb au« ber Deolee Irregulär force, ber Erinpoora ir-

regulär force (beibe au« 3nfanterie uub Gauallerie jufammengefept), bem Meywar Bheel coro«

unb bem Mbaiwarra battalion, im ©anjen 409S SR.

Jl
) Ilyderabad contingent, befiebenb au« einem 33rigabcStab, 4 Regimentern Bydcrabad

cavalry, 4 horse light field batteries unb G Regimentern Hyderabad infantry, im ®an$en

8350 SRann.
JJ

) Mysore Sillidar horse — 2191 «Wann, babet nur 1 engl. SWajor unb 1 engl. Ad-

jutant. $te reguläre Mysore infantry ijt febon bei ber SWabra«*flrmee berechnet.

23
) Nair Brigade, 2 ©ataiQone, Kontingent be« Staate« Irananeore — 1454 Wann.

—

Rubere regulär formirte föontingcnt«*3:ruppcn ftnb febon bei ben Armeen mitgejäblt.
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Regiments mädjft aber burd) grauen unb taber auf 2000 Äopfe * ?R
) an.

5)ie Saoallerie=Regimenter fd)einen jinijdjen 4 unb 500 ^ferbe ju zählen unb be=

ftetjen aus 3 (SsfabronS zu 2 XruppS. $)ie 3ar)l ber e n g l i f d) e n O f f i z i e r e ift

nur eine fer)r geringe unb jtnar bei einem Infanterieregiment: 1 (£omman*

baut, 2 §atb=53ataiüon^Gommanbanten u ), 2 SubalternCffizicre, 1 Mbjutaut,

1 Ouartiermeiftcr , 1 5(rjt; bei einem (£aoaUerie=Regiment: 1 (Sommanbant, 3

©SfabronSfübrer, 2 Subaltern-Offizicre, 1 2lbjutant, 1 Hrjt; bei einer Batterie

1 bis 2 Offiziere. 5)tc Kontingente ber ®ingebornen=©taaten finb nod) fc^njäct)er

mit englifdjen Dffijieren botirt $ie cnglifchen Offiziere ber (SingebornemRe*

gimenter gehören größtenteils bem Staffle orps an, tf>eilS aber aud) ben

nodj in ben giften geführten ßabreS ber ehemaligen Regimenter ber oftrc-

bifdjen (Sompagnien. 3)aS inbifdje (5taff=(£orpS, in ein SBengal*, 9ftabraS= unb

8ombat)=(Staff'(£orpS gegliebert, mürbe auS ben Offizieren ber ehemaligen

$räftbentfcf)aftS=5Irmeen gebilbet, fobalb jene es nid)t Donogen, in ben (SabreS

if)rcr alten Regimenter }a oerbleibcn. @S erhält feinen @rfa£ aus Offizieren,

ruelche Don ber Slrmee nad) abgelegtem (Sjamen im .^inboftaui borten über*

treten unb aus ben 20 für 3nbien erlogenen laberten beS GollegS z» (Saub*

fjurft. 3Me SloancementS-, ©ehaltS* unb ^enfionirungSoerhältniffe biefer Offiziere

finb fef)r complicirt unb in lefcter geit oiel geänbert morben, ot)ue baß es bisher

gelang, bie Dielen oorrjanbenen Unzuträglichfeiten abschaffen. SDte Offiziere

roerben oft nicht ihrem ©rabe cntfprechenb oermanbt
; fo finb bei einigen Re-

gimentern alle (SapitainSftellen burd) Oberft4McutenantS unb ÜttajorS befefct,

mäfjrenb anbererfeitS (SapitainS als Regiments =ßommanbeure fungiren. ©in

ber Offiziere beS ©taff^ßorpS, fomie auch oer Offiziere ber föniglidjen

Artillerie unb Ingenieure befinbet fich in fiocal Stellungen , Diele in (Sioil-

Stellungen, unb ein ganz beträchtlicher Xfjeil wirb beurlaubt geführt. 3eben=

falls ^errfc^t oiel Unzufriebenheit in biefem Offizierskorps, unb eS reicht in

feiner 2Setfe aus, um ben (Siugebornen^Regimentern einen feften §alt zu ge=

mähren.* 5
) 2ltS inbifdje Regimenter nach Slböffinien gefanbt mürben, mürben

biefelben mit 11 anftatt mit 7 Offizieren befefet. 3n golge beffen fühlte fich

»•
) «ngabe ber Zxmti r>. 25. 10. 76. bei ©elegenheit einet SBefprecbung be* ©efunbbeit«.

jujianbed in 3nbien.

**) Wing offleers.

") (Sin Referat ber lime« t>. 25. 2. 76 (the native army of Iudia) über ba$ 2Berf bed

Lt. Colonel Arthur Cory t>om Bengal Staff Corps, betitelt „Shadowa of Coming eventa,

or tbe eautern menace" beurtbeilt ba* gegenwärtige ©pftem ganj abfpredjenb. 9tad) feiner

2lnficr)t feblt jebe« gemeinfame SBanb ^wifdien ben englifd)en Offizieren unb ben Eingeborenen.

3>ie Offiziere feien in feiner ffieife für ibre febtoierige Stellung vorbereitet, eingeborene

Offiziere würben im ©tanbe fein, Iüd)tiged ju leiften. — Sergl. aueb SWil. 2B. 8JI.

1875 Hr. 57.
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ber bamaltge (SJeneraK&ouoerneur oeranlaftt, w melben, „baß breiipräfibentfetjaften

Ijätten au&jefcgt werben muffen, um £orb SRattier* $ebürfniffen $u genüge«.

(£inige bririjdjc Regimenter feiest fogar in einet für ben 55ienft fyodtft bebenf-

Udjen Seife tyrer Dffigiere beraubt worbcn, aller fünftig notipoenbige ßffijier=

ßrjafe müfcte unbebingt au« (Snglanb gefenbet werben; benn bie inbifd^en

<pilf4quettej>i feien in biefer SBe^iefHing &u £nbe, bergeftalt . bafj er nw|t müfete,

wie er etwaige Ausfälle, bie im Sanbe fel&ft bnrdj fh'anüjeit ic. entfielen

tonnten, bellen foHte, unb ©efafjr öorlwnben fei, baß bie (Singebornen^egi*

menter »on guten Offizieren gänjlid) entblößt würben.
4
' — $cr föeft ber Dt>

äicrftetten wirb öon öingeborn e»*£)ff i jieren ausgefüllt, bie an* bcn

ä)tonnfc(mften natf) einem beftanbenen tarnen fjeröergeben. 3ebc ber 8 Snfanterie*

Kompagnien fjat 2 (Singebornen * Offiziere , 1 ©ubarbar (Hauptmann ) utib 1

Semmerbar (Sieutenant). 3>er $>ienft ift fo eingeteilt, bajjj bie engttfdjcn

Offiziere bie gan^e Sluäbitbung leiten , mäljreiib ben (Angeborenen ber innere

Xnenft jufällt. $>ie Unteroffiziere unb 9ftannfd)aften finb fämmtlidj (Singe*

borene, meiere fidj burdj freiwilligen ©intrttt ergänzen *•) 3)ie ©ewaff nuug

ber eingeborenen Infanterie befreit jum gröfeern Xfjeil an« ©infielb^orber^

labern, gum X^eil au£ ©nibergemefjren. Rad) einer Rot% ber Army And

Navy Gazette »om 26. Sluguft 1876 waren nur 14 Regimenter mit beut Ic**

tem ©eme^r bewaffnet. Slngeblid) finb neuerbing* aber Partim* unb |?enrü;

©eweljre (bie Baffe ber englifajen Infanterie) in grofjer #af)I audj für^nWen

angefertigt worbcn.

Stetig. ». Sanfon
, fpauprmann im ©enerafftab.

^eiurid) «Ärufes Marino $afieto.*)

Ridjt |iun erften SJcale mciljlt <peinridj Ärufe einen (Stoff ju feinem bra*

matifdjeu Staffen, ber fdjon Ijeruorragenbe 3)id)ter öor il)m befdjäftigt Iwt.

2£ir fjaben eingefjenb feinen „SBrutuS" befproben**) unb nadjgewiefen , wie

fclbftänbig er bie Xragöbie ber (Srmorbung (SaefarS unb bei Unterganges ber

römifdjen Reyublif nidjt bem grojjen ©riten, fonberu ber ©cfdudjte naefou*

fdmffen oerfua^t t)at.

M
) 93ergl. JRit. ©. Ol 1876 9?t. 100.

) eetpjig, 6. $ir$fl 1876.

*•) ©renjboten, 1875. U. Quartal.
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(Sine weniger erbrüdenbe (ioncurrenj war hier $u überwinbeu. SBtironä

„SNarino 5ancro" if* un*cr oc" gleichnamigen ©rüden bon £inbncr unb

(Safimir 3)elaoigne ba8 f)ert>orragenbfte. Slber wenn cd auch fyunbcrtmat ber

lieben 3ugenb, bie englifd) treibt unb auch etwas oon SBöron feinten (erneu

fofl, in bie ipänbe gegeben wirb, Weil eä leiblich frei ift oon ftarfett (Stellen,

fo ift boct) aud) SBüronä „Marino galiero" nod) lange fein muftergültigeä £rama,

noch lange fein „ÜKarino galiero", wie er fein foll. @3 ift im ®egentf)eil

oielleicht baSjenige SBert 8öron3, welche« bie fprüchmörtltchc Unfäfjigfeit ber

Briten, fid) in bie Inftoriföen ©igenthümlichfeiten be3 Gonrinents einzuleben,

am Harften barlegt Unb in einem gerabejn überrafdjenben 3Tiage fcljlt 93üron§

„Marino galiero", tro$ ber genauen ÄenutniB unb ber fchwermütfngen ©ewun*

beruug Sfcnebig«, bie ü)m innewohnte, bie fiocalfarbe, bie er fünft fo meifter*

fyaft jur Geltung $u bringen weifj; bie fiocalfarbe im lanbfdjaftlidjen, wie im

hiftorifdjen Sinne. $)afj wir in 33cnebtg weilen, erfahren wir faft nur au$

bem ©cenarium: „@cene: 35er 9tanm &nnfdjen bem Sanal unb ber fttrehe ©.

Qhooanm; eine SReitcrftatue baoor." „$)er 9iatf) ber $ehn Pfc* &ci ©an ©al*

ootor" — baS erinnert ben fiefer beä ©rüde* fteflenmeife an Scnebig. 2)ic

puppen bagegen, weld)e bie föobilt fptclen, ober als Serfdnoorene oon grei*

|eit unb Gleichheit, ober mit bem 2)ogen oon ber menfehlichen 9ciebertracht

im Slllgemeiuen unb ber faulen Bufunft für bie liebe üBaterftabt im 23efonbern

reben, fann man fich mit bcmfelbeu Stecht an jebem anbent Ort unb um jeben

anbern tragifchen ©toff oerfammelt benfen. 3a, nicht einmal ein tragischer

Stoff ift abfotute SSoraudfcfcung. Senn ber $oge feinen ©cfjmanengefang

anhebt:

„I epeak to Time and to Eternity",

fo lägt fich baffclbe oon Sebent behaupten, ber oor tauben Ohren prebigt Said;

§crr fiiebfnecht pflegt im föcid>3tag, wenn fich ÜKurren erhebt, $u fagen : „3d)

rebe nicht ju 3r)ncn , ich rebe gu benen ba brausen." ©toigfcit frei*

lieh nic^t.

Sin dichter, ber fich oornahm, bei ber bramatifchen ©eftaltung biefeS

Stoffel genauer al$ bieä irgenb einer ber Vorgänger gethan, bie natürliche

Xragif ber gefchichtlich überlieferten ^anblung unb bie eigenthümliche $ln=

iiehungöfraft ber .ßeit uuo DC* ©djauplajjeS biefer ^anblung auf ben ßufchauer

unb §örer wirfen ju taffen, mußte in wichtigen ©rüden feinen Vorgängern

frfjon überlegen fein.

$>ie „©renjboten" §abm wieberholt, bei 93efpred)ung be3 ^rufefchen „9)corife

oon ©adjfen", wie feines „SrutuS" *u jeigen oerfucht, wie ßrufc gerabe ganj

befonberS beftrebt ift, in gefchichtlicfjen Dramen bem gaben ber ©efd)id)tc ju

©ttnjboten I. 1877. 28
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Igen unb ber poctifd)en Intuition nur infoweit föatim geben, als bie

fd)id)te Süden ober 9iätf)fel bietet. 2)afj er oor ber bramatifc^en ©eftaltung feine«

„Sttarino Sofa*»" alle Duellen fleißig nadjgelefen, bag er felbft einige Monate

in ber ßagunenftabt oerbrad)t §at, um feine Arbeit gang oon bem (Solorit ber

3eit unb beS ©djauplajjeS burdjbringcn 5U laffen, bebarf bei $rufe faum ber

Srmäf)mtng.

9(bcr wir ^aben es mit einem $)rama, mit einer freigefdjaffenen 9cad)=

bilbung ber gefd)idjtlid)en Xljatfadjen, nid)t mit ber ©efd)id)te felbft ju tfmn.

SluS biefem ©runbe fd)on übergeben mir ben üftadjweis, ben fiinbau an ber

§anb einer einzigen fransöfifc^en Duelle unternommen fwt, 511 geigen, tnwie*

meit $rufe ber ©efd)id)te treu geblieben ift. Eiefe Unterfudjung mufj nad)

ben ftrengen ®runbfä|en SftufeS, bie er „über f)iftorifd)e $ramen M
felbft oor

wenigen Sauren in ber „©egenmart" oeröffentlidjt f)at, felbftoerftänblid) ju bem

SRefultate führen, bafj er ber ©efdjid)te and) bei biefer tragifdjen Gegebenheit

fo meit als nur möglid) gefolgt ift. 2)cr ßtyarafter beS $)ogen, feiner ©attin,

ber ^eroorragenbften Sßobili, bie ben £>ogcn oerberben, fogar ber einzelnen SBer*

fdjmorenen ftel)t ^iftorifdt) feft. ©ie fo wieber^ugeben , mie bie ©efdjidjte fic

inbioibuell beglaubigt, mar ein groger gortfdjritt, ben Ärufe oor allen feinen

SSorgängern madjte. $)er 3)oge ift nidjt „eisgrau" mie bei Styron, fonbern

ein nod) leiblidj ftrammer $cgen oon einigen fed^ig Safjrctt 2)ie ©ignoria

ift nid)t bie oielföpfige „§J)bra" üon ßouliffenturannen mie bei 93öron, fonbern

fein nuancirt in ber fattbtütigen ©taatSflugf)eit 93arbaroS, in bem fröftfidjen

Sebemann Sontarini u. f. m. SDie 5)ogareffa ift nidjt ein intriguanter 33lau=

ftrumpf mie bei fiinbner, unb nidjt bie ftonnc, bie oor bem „eisgrauen Raupte"

ifjreS (5f)efjerrn am Elitär baS ©elübbe emiger 3ungfränltdjfeit abgelegt Ijat,

mie bei 23oron. 9Jfan begreift, ba§ fie biefen marmblütigen gelben liebt, baf$

in tljm nod) ein fpäter grüljliug eingeteert ift. $ludj ber $8or$ug, ben förufe

burdj bie gefd)id)tlid) treue S^arafterifimng ber SBerfdjmorenen oor feinen 9Sor=

gängent gewinnt, ift bemerfcnSmertf). SEBie mädjtig mirft bie (Srfdjeinung beS

SBaumeifterS Salenbaro, beS 93ilbf)aucrS Gampagna unter ben $erfd)morenen,

ba ifmen ber Slbel für if)re unoergänglidjen ©djöpfungcn faum baS liebe $rot

gemährt unb i§nen aus ©eig ober ©tanbcSftol$ einer freien ^ünftlerfeele faum er*

träglidje ^Demütigungen auferlegt. 2öie bebenfttcr) ftimmt uns oon Dorne

herein gegen bie friegerijdje SciftungSfäfjigfett biefer Unjufriebcnen bie ©efell-

fdjaft ber $ramerfeele ©pinclliS unb beS feigen ©djmä&erS SBertram.

Slber ein ^Rät^fel bietet bie Xragöbie „Sttarino galiero".

$)er 5lnla§ gur Sßerfdjwörung beS 3)ogen gegen bie eigenen ©tanbeSgeuoffen,

gu feinem $erfud)e, bie StbelSljerrfdjaft in SSenebtg ju ftürjen, um an ijre

©teile — ja mer mei§ maSV — oie(leid)t eine ^epubtif mit monard)ifd)er
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©ptjje fefceu, mar ja befanntlidj ba£ ^ßaäqutfl eineä jungen Mobile 9Jiid)el

©teno, baä in giftigen SSorten bic Xugenb ber 3)ogareffa anzweifelte, über

9tad)t an bem (Sfyrenfifc beS 35ogcn angeheftet würbe unb für einige Xage im

bamaligen Venebig bie SRolle ber „föekhSglocfe" fpielte. ©ifcrebacteure gab e3

bamalä noch nicht; ba^er mußte 9Jftd)eI Steno, ber bie Verfafferfchaft ber

namenlofen ©dnnähoerfe*) nicht leugnen tonnte, aflerbingä baran glauben.

Slber ftatt ber XobeSftrafe, bie ber $>oge, im ©lauben an feine monardjifdjc

SBürbe, ermartete, erfannte ber weife SKatf) ber Vierzig auf $wei SJitonate ©e*

fängnifj unb nachher auf ein 3a^r Verbannung für ben jugenblidjen Uebel

tf)äter. $)a$ mar %\t&. 3)er $oge geriet!) auger fid). Unb ba ein anberer

©prud) üon anbern ©taatäbefjörben nicht gefallt mürbe, füllte er fidj rechtlos,

gefliffentlid) gefränfc, unb er oerbünbete fid) mit ben Ungufriebenen beS Mrfenate

unb ber Vürgerfreife, um feine Stacke ju fügten. 3)a$ Verhängnis ber un^

natürlichen giction jeber artftohratifc^en ©taatäoerfaffung, welche baS ©taats=

Oberhaupt nur als ben (Srften unter ©leiden unb nod) ba$u mit abfoluter

28illen3unfreiheit leben lägt unb am peinlidjften oon einem fiiebling ber glotte

unb be3 §eere3, einem tapferen $rieg£f)clbcu wie ^altcro, empfunben werben

muß, f)ai ben alten $ogen fic^ertic^ ju feinem unheiloollen ©ntfdjluffe mit be*

ftimmt. Sludj baä fommt bei flrufe 51t »oller ©eltung. 9hir oberflächliche

Sefer feine« 2>rama3 fönnen baä leugnen.

$>arin liegt aber ba« Ütäthfel nicht, baä bie ^iftorifc^e Sragöbie „Marino

galiero" bem Sefer unb Jorfcher aufgiebt

2Ber bagegen ein einjigeä Wlal in ©t ©ioöannt e Sßaolo in Venebig ba§

herrliche ©rabbilb Stichel ©tenoS gefchaut hat, biefen geiftoollen, bebeutenben,

ftaatSmännifchen , burch unb burdj ebeln topf, bem Drängt fid) ba$ föäthfel

biefer Sragöbie mit Sttacht auf; jejjt, nach mehr als fünfhunbert Sahren, mie

in einem 3ahrtaufenb benen, bie bann leben werben. 2öar ber 9Kann, ber

biefeS 2lntli{$ trug, ber mit ben fwdjften @hren feines ©taateä befleibet, als

achtzigjähriger $>oge üon Venebig geftorben ift, in feiner Sugenb, b. f). in ben

$agen feinet lebhafteren unb frohmütf)igften (SrnpfinbenS , wirflich nur ba$

giftige Reptil, als ba« Vuron ihn fGilbert? SDaS ift faum benfbar.

SGBir benfeu oon ben gewaltfamen (Ehrenrettungen unferer Xagc, wie fie

i. V. ber feiige Slbolf ©tahr feinen geliebten römifchen Äaijem unb $rin*

•) „II Dose Falier della bella

1 altri la gode e lni la

Ärufe überfe^t etwa* mtlber, ale ba* Original lautet (gode, genießen, mit füffen):

w3>e* Dogen fdjöne ftrau lebt &errlid> mit bem Nlten,

(Sin «Hnbrer fiiffet fie, er muf fie unterhalten."
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aeffimten ber gamilie ßfoubiitä fjat angebeirjen laffen, ebenso gering wie oon

ber $latfdj= unb 3$erleumbungSfucf)t unferer trjeuren geitgenoffen. Unb emc

(Ehrenrettung biefeS ©djlageS würbe am atlerwenigften ein fnftorifdjeS 2)raina

jicren. Äber $rufe t)at ernftlict) banadj geftrebt, baS föättjfel, bog bie Xra*

göbie „3Jcarino Saliero" in ber ©eftalt beS ScrleumberS 9Kid)el ©teno bietet,

&u löfen. @r r)at in ir)m ben $upuS beS ljerrjcr)enbeu, aber aud) in eminentem

Sinne regierungsfähigen &belS rjingefteüt 3n bem gewaltigen SBadjfen ©tenos

mit ben t)ör)ercn ,3metfcn, bie bem jungen SRanne anoertraut werben, l)at ber

3Md)ter aud) beutnef) gezeigt, bog bie (Empörung beS SDogeu gegen Staubet

genoffen, bie foldje Scanner wie ©teno in iljren Stetten selten, bod) ein fct)r

tr)örict)teS unb frräflictjeS Unternehmen gewefen fei. Unb fo fommt aucr) bie

f)iftorifcr)e ©eredjtigfeit bei ftrttfe nicr)t ganj fo 311 fur$, wie bei feinen Vorgängern,

bie benfelben ©toff beljanbelten. 9Bir ocrlaffen bie 9udjtftätte beS 2)ogen

feineSwcgS mit bem Skwujjtfein, bafj ber tagenbe borgen bie ©onne über

einem rjerrfcr)erlofen ©taate tjerauffüfjren werbe.

9Ridjel ©teno ift bie grüfctc Driginalfctjöpfung beS ßxufefdjcn Urania«.

$aS unoergänglid)e ©rabbilb ber oenetianijdjen ftirdje tritt icbenbig oor uns

t)in unb wirft oon ©cenc gu ©cene, oon 2lct su Slct paefenber auf fiejer,

§örer, .gufdmuer. 2öir befifcen allerbingS über bie ©efdjidjte SSenebigS fein

folcr)eS üfleifterwerf, wie 2ftacr)iaoeU eS über bie ©efdjidjte feiner SBaterftabt

glorenj r)interlaffen r)at, unb bciS fjiftorifdje $unfcl, baS auf bem Gfjarafter

©tenoS laftet, wirb üieHeutjt niemals ertjetlt werben, ©o aber, wie $rufe eS

barfteUt, fönnte fiel) biefer grojje ©taatSmann entwicfelt t)aben. $luS bem

übermütigen gant, ber feinen $>ogen uub feine SBcibertugcnb fdjeut, wädjft

ein ftrieger, ein gelbt)err, ein ©taatSmann oon feltener ©röfje empor, ber fdjon

am (Snbe beS ©tütfeS im föauje, in bem baS SobeSurtfjeil über galicro ge^

fproerjen wirb, neben bem alten Suriften Siepoio als ber einzige eS wagt,

gegen baS XobeSurtrjeil ju fpredjen unb gu ftimmen. 2Hag fict) biefe SBanblung

in SBtrfticrjfeit aucr) nict)t fo rafet) oottjogen r)abeu, als fner, fo Ijat boct) ber

$icr)ter oerftanben, fte bis ju einem gewiffen ©rabe uns glaubhaft 511 eirtwicfcln

unb in Wl\6)d ©teno eine feiner größten ^üfmemjeftaltcu gefdjaffen.

(SS war natürlich unb burd) bie 9Me, bie ber gefcr)icr)tlicr)e 9fticr)cl ©teno

fpiett, aucr) burdjauS motiüirt, bafc ber $)ict)ter audj bie einzigen fliebeSfcenen,

bie fein $>rama enthält, an biefe fraft* unb lebenSoollfte ©eftalt feines ©tücfeS

anlerjnte.

Än einer oollfommenen greubc r)inbert aber baS golgenbe, Slfta, baS

^offräulein ber $)ogareffa, ift ©tcnoS 53raut. (Siner jweiten, Merino, ^at er

^öflic^ fct)ön get^an. Um Hfta freit er, o^ne 5luSfic^t auf Mere (Sriftenj. ®r

befi^t nur ©Bulben unb einen becrbungSWürbigcn Dnfel, ber an bie (Srbfcfjaft

*
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freilief) bie Iäftige SRebmgung fnüpft, baß feine Barbara oon ÜÄidjel Steno

heimgeführt merbe. ©einer 93raut p Siebe nimmt Steno an Stricfteitern pm
$ogcnpalaft empor; if)r bringt er Stänbchen auf bem SSaffer; it)r fitd)t er am

ßarneoalsfeft beS £)ogen p nahen. 5)er eiferfücf)ttge bejahrte Secl)elb meint,

bie SBerbung gelte ber $ogareffa. ®r laßt ben jungen Slbligen, feinen ©aft,

oon feinen Wienern t)inaugtoerfen. 3m ootlen ©türm feines oerlefcten ©fn:=

gefühlS fdjreibt Steno bie (c^änbüd^cn SBerfe an ben $>ogenftut)t. Someit ift

SlUcS natürlich, pfudjologifch gerechtfertigt. 2lbcr oor ber gemaltfamen ©nt-

femung beS jungen SDtanneS ift etmaS gefcfjehen, baS mir erft fpäter erfahren.

Steno I)Qt feiner 93raut in* Dl)r geflüftert, baß er fie im bunfeln ©ang oor

bem Saal ermarte. (Statt ihrer eilt zufällig bie ©erpgin borthin, an ©eftalt

unb ©röße feiner SBraiit ähnlich. Steno fußt unb umarmt fie feurig. Sin

ifjrem Schrei erfennt er ben Sorthum. <5r gelobt ihr Stiüfchmeigcn unb bittet

auch fie p fchmeigen, pr SBermeibung aufregenber, mahrfcheinlich blutiger Se*

gegnung $mifchen ihm unb bem $ogen. Sluch baS ift an ftd) gut erfunben.

«ber toenn biefe Begegnung mit ber $)ogareffa ber piangStuetfen Entfernung

Steno« aus bem geftfaat oorauSgcgangeu märe, fo ift eS unfreS (SrachtenS

unbenfbar, baß Steno, fo oeranlagt, mie ihn trufe fchilbert, bie hiftorifchen

SBerfe an ben 5)ogenftuf)l fchrieb. 3)aburd) mürbe bie ohnehin unfehöne Xfyat

p einer ruchlofen ©emeinheit. 3n melchem Sichte mußte er ber 3)ogarcffa

erfcheinen, menn fie oon ben Schmähoerfen erfuhr, nachbem er ihr ben ©runb

ihre« pfäfligen BufammentreffenS offenbart, ihr fein SBort gegeben hatte, baß

er fdjmeigen merbe ! Steno hanbelt bemnach bei $rufe p Anfang beS Stüdes

als ein ooüenbeter Sump. @r fteht üiel fchlimmer ba, als ber Steno $öronS,

ber baS blafirte SBebürfniß fühlt, feinen allgemeinen Btoeifel an grauentugenb

auch einmal ber ©erpgin ppmeuben.

@S erfcheint uns als eine p ftarfe Sumutfmng an bie ^ßr)antafte ber

i)ufdE)auer ober fiefer, baß fich aus biefem gemeinen Skrleumber in fünf furzen

«cten ein bennmberungSnmrbiger Staatsmann entmiefetn foü*. Unb bie greube

an ber ftetig mad)fenben 93oUenbung feines GharaftcrS mirb unS baburch nod)

mehr getrübt, baß mir eben erft fpäter erfahren, mie er ber Jperpgin begegnete,

ehe er feine Schmahoerfe fchrieb, unb baburd) auf bie pftjchologifcfje Unmaf)r=

fdjeinlidjfeit biefcS ©harafterSbilbeS noch gan^ befonberS nachbrüeflich aufmerffam

gemacht merben.

(SS foll in feiner SBeife behauptet merben, baß ber SDidjter biefem (Sin-

manb gegenüber ungemaffnet baftehe. ®r fann uns antworten: „Schon ehe

Bichel Steno auftritt, fagt oon ihm ber ftrenge Antonio Skrbaro, jene ©anb-

iung fehe ihm gar nicht ähnlich. @S ift baS (Stgenthümlicge aüer fieiben*

jehaften, baß fie im «ugenblitfe ber höchften Erregung ben äRcnfdjen blinb
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gegen alles Untere unb fo $u jagen bemugtloS machen. 9fl3 ihm ba$ Un*

würbige feiner §anblung oorgerüeft wirb, fagt er naio, aber ooUfommen wahr

unb aufrichtig, er t)abe an bie §erjogin gar nicr)t gebadet @r r)at überhaupt

nicht gebaut. 3n feiner 9tad)fucfjt (unb italienische 9iad>fuc§t ift noch ettoaä

WnbereS, als beutfcfje) backte er an bie £er$ogin fo wenig als an §efuba unb

fct)ricb mit jitternber $anb an ben SDogenftucjl, ttiaä ihm gerabe burdj ben

ftopf fdjog. SCBie im Xraum erinnerte er fich baran, bag er bie $erjogin

gefügt, unb burch eine Sbeenaffociation braute er bie flüffe in bem

Üicime an."

$)iefe ^Rechtfertigung mürbe uns ungenügenb erfcheinen. 25enn im $rama

füll ber Sfjarafter fich au£h "n höd)ften Effect treu bleiben. 9htr ba$ Ueber*

mag ber (5t)oraftereigentr)ümIicr)feit foll bann p Sage treten. 3)ie Sigen*

tl)iimlichfeit ©tenoS ift aber mit nieten bie Gemeinheit $>ag biefe frrengen

5lnforberungen ber Theorie nicht feiten ignorirt werben mögen, im 3utereffe

einer Steigerung ber SBerwicfclung, einer Verlängerung ber bramatifchen ©pan*

mtng, baä mag fein. $ber bie unglücffelige Begegnung ber SDogareffa mit

©teno
, welche in unfern Bugen bie fonft fo reine unb erfreuliche Zeichnung

bcS (SharafterS ©tenoS oerbirbt, hat noch anbere 9Kängel für bie (Sntwicfelung

ber bramatifchen ^anblung im Gefolge. $er §crjog erfährt über jene 93egeg=

nung nur fycdbc Sorte, bie feinen Serbacht gegen baS treue Sßeib aufregen.

9bch nachbem er jum £obe oerurtf)eilt ift unb hingerichtet werben foH, benft

er baran, feiner Gattin — bei ber legten Begegnung, bie ihm mit ihr belie-

ben ift! — mit feinem blanfen ©cf)Wert ju brohen, um bie oollc Jöahrheit

öon ihr ju erpreffen. 3)a erftärt ihm guerft baS §offräulein SRerina ba§ SJftg*

oerftänbnig. Unb bann ift bie lefcte Unterrebung swifchen ben Gatten aber*

matt allein ben in folcf>cr Situation bem Zuhörer, ber tdiigft HfleS weig,

obllig nichtigen detail« beS ^ufammentreffenS ber ."pcrpgin mit ©teno in

ber ^auptfache gemibmet. SBie grog hätte bie ©cene ohne biefe leibige ®e=

fdjidjte geftaltet werben föunen! —
Buch ber gefunbe SRealiSmuS, ber ÄrufeS ©cf)öpfungen inne mohnt unb

Seben oerleiht , fchiegt nach unfrer Anficht in feinem „Marino 3a^ero "

manchmal über bie Grenzen be£ ©ct)önen hinaus, ©o märe baS Gejänfe

^liufchen bem $)ogen unb ©teno in ben erfteu ©ceneu fd)on bor jebem bcut=

fchen SagateDrichter unbeufbar. 9Sor bem hohen föathe ber Vierzig $u$enebig

unb bei bem Stange ber ©treitenben wirft eS bagegen ficherlich im entgegenge^

festen ©inne beS $icr)terS, wenn SD?id)el ©teno ruft:

„Der 3><>8C nrie ein ffaftaimmimb",

ober ber 2>oge fragt:

„9ßer Ijat ba« gtögte 2»aul in ganj »enebig?"
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$odj bei atlebem bleibt „SJcarino galicro" eine« ber beften ©tücfe,

bic Ärufe gefchrieben, unb baS büfmenfähigfte fidjerlich. 2)ie Aupfjrung beS=

{clben im königlichen ©chaufpielhaufe $u ©erlin errang mefjr als einen

Achtungserfolg. 2öer baS ©tücf bloS gelefen, wirb fidf) beS SBunfdjeS \üd)t

ermehren fönnen, eS aufgeführt ju fehen, um bie SBirfung {o oieler ©ceneu

üon bramattfehem Effect öoD gu genießen unb bie lebenSoolIen ©eftalten,

bie e3 toorfüljrt, in gleifcf} unb Slut hobeln ju fehen.

3)aS befte fiob aber, baS ben krufefchen gramen überhaupt &u fpenben

ift, bie Anerfennung if)reS ©trebenS, baS geiftige Seben ber ©egemoart auch

auf biejem oeröbeten ©ebietc — mo fonft vielleicht mehr noch als auf bem

inbuftrieHen bie fiofung „fehlest aber billig" oorherrfefft — gu förbern in

einem ebeln ©inne, bicfcS Sob muj? auch feinem „SKarino galiero" in oer^

bientem Sttafje gesollt werben.

Per voxk%U ittfftfdMMtfdje $rieß.

1. 3m 3aljre 1828.

AngefidjtS be£ fich oorbereiteten Krieges jmifchen SRufjtanb unb ber $fortc

fdjeint unS ein föücfblicf auf ben legten ,8ufammcnftoß biefer beiben 9Jcacf)te,

mo biefelben fich afoin gegenüberftanben, an ber Qdt ju fein, jumal bie 2)inge

gegenwärtig ä^nlid) liegen mie bamals. So betrachten mir benn in ben fol*

genben 2(bfd;mttcn bie beiben genüge oon 1828 unb 1829, oon benen ber

erfte für bie puffen ungünftig ablief (maS jefct auch m<h* unmöglich ift), ber

jtoeite oon entfeheibenbem (Srfolge gefrönt mar.

©d)on im Dctobcr 1827 ftanben bic ruffifchen Xruppen in 53effaralüen

jum ©inmarfch in baS türfifchc ©ebict bereit, fd)on im SDecember mar ber

©efanbte beS Goaren oon konftantinopel abgereift, unb toenn ßaifer 9cifolauS

noch nach SWittc beS April losschlagen jögerte, fo mar ber ©runb ein^

fach oer, bajj man bic 2BiberftanbSfraft ber dürfen unterfchäfct ^atte unb fiel)

genötigt fah, mehr Xruppen, als urfprünglid) beabftchrigt morben, marfchiren

laffen. (Snblidj erfolgte am 14./26. April oon ©eiten töuftlanbs baS

ÄriegSmanifeft, unb bie Armee erhielt 23efef)l jum SBorrücfen. 2)iefelbe beftanb

aus 8 £iüiftonen Infanterie unb 4 ©aoaOerie*$)ioifionen, bic jufammen ctma
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105,000 Sttann ftart waren imb unter bem Oberbefehl be* SelbmarfchalU

dürften SSittgenftein ftanben, mcldicm ber ©encral Siebitfeh aU Gfjcf be3 ©e=

neralftabS betgegeben mar. $ie Xruppcn verfielen in brei 9lrmeccorp£: baä

brittc unter ©cneral Siabzemitfch mit 50,500 Sftanu unb 228 ©efdjüfcen, ba§

fedrfte unter General SRotf) mit 25,500 ättamt unb 90 ©e{d)ü|en unb baS

fiebentc unter ©eneral SBoinoff mit 29,300 SRann unb 144 ®efd}ü|en. Sie

türftfehe $lrmee hatte fid) nod) nicht vereinigt, al$ bie Muffen am 7. Sftai ben

$rutt) überfdjritten unb fid) bem Unten Sonauufer näherten, ©ie fofltc auä

etma 80,000 europäifd) organifirten unb gefd)utten ©olbaten, unter benen fid) 40,000

Wann Infanterie, 30,000 9)camt Artillerie, ©enie u. b. unb gegen 10,000

Detter befanben, befielen, moju nod) 30,000 Ärnauten unb 93o3niafen unb

35,000 anbere irreguläre tarnen, bie in ben übrigen $ronin$en Europas unb

in ftleinafien ausgehoben morben maren. SaS türfifc^e §eer jaulte fomit im

©anjen 145,000 SDJann, bod) mußten circa 75,000 baoon jur 93efc|jung ber

Sonaufcftungcn, $onftantinopcI$ unb ber griechifcheu ©renje oertoenbet merben,

fo bajj nid)t mehr als 70,000 al3 mobiles (Eorpä gegen bie Muffen gront

mad)cn tonnten. 2)en Oberbefehl über baSfetbe führte ber ©craStier Don 9Ju=

melieu puffern $afd)a. $luf bem fleinafiatifdjen $ricgsfd)auplatje ^atte ber

©eraSticr oon Slnatotien ©altb $afd)a ungefähr 30,000 Reguläre nebft ben

9Kiliien ber ^afchalits Söan, ®ar* unb Stdjal^ *u feiner Verfügung.

9cad) bem ruffifchen gelbsugSplane mar baS fechfte Armeecorps junäc^ft

beftimmt, ©iliftrta einzunehmen. (SS überfdjritt ben s$ruth, befefctc 3affn unb

traf am 13. SKai in öufareft ein, ftiefe aber bann auf oerfdjiebene §inberniffe,

meiere ben Uebergang über bie Sonau mehrere SBochen öerjögerten, unb über

bie mir fpäter berichten merben.

SaS fiebentc SorpS, bei bem fid) ber ©rojjfürft SDftchacl befanb, hotte bie

Aufgabe, juerft bie auf bem linten Ufer ber Sonau gelegene geftuug ibrail

ju nehmen unb bann fid) mit bem britten gu oercinigen. SiefcS leitete, bie

eigentliche Angriffscolonne , follte bie Souau bei 3fattfd)i jmtfrfjen Sbrail unb

3fmail überfchrciten ,
nadj bem ©chmarjen ütteere oorrürfen unb an beffen

ftüfte einige §afenpläfce beiefcen, meld)e ben Muffen bie 3uful)r oon Sebent

mittein unb Xruppenoerftärfungen *ur ©ce ficherten. Sie ruffifche glotte,

oon Slbmiral ©reigh befehligt, betjerrfchte bamals baS ©djtuarse 9JJeer, meil

bie ©eemadjt ber Xürfen furj oorher bei Waoarino faft gan$ oernichtet morben

mar. Sa alfo bie Muffen tycx nidjt3 ju fürchten hatten, gebauten ftc, \tatt

wie früher burch ba£ innere beä SanbeS Oorgubringen, ihre OperationStinien

an ber TOeereStüfte einzunehmen. 33on hier au* follte baS britte GEorpS, menn

baS fiebente Sbrail genommen, mit jenem oereint bie feften ^ofitionen oon

£d)umla unb SBanta angreifen, meld)e ber ©djlüffel 511m §erjen ber lürtei
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mären. 9Jad) bereit (Eroberung fotlten bie rufftjd)en Xruppeu gegen ben 93alfan

oorbringen unb bie 5>auptbcfitccn beg öftlichen ZtyiU biefer ©ergfette

in iöefifc nehmen, unb mar bieg oor ©übe ber guten Sahreggeit gelungen, fo

follte SBittgenftein oom ©ebirge in bie ebenen 2t)racien3 tjinabfteigen.

Dag britte Sorpg ^atte junäc^ft in ber Dobrubfcha, jn operiren, einem

fianbftridj, ber jnjifdjeu ©iliftria, ©chumla, ber Donau unb bem ©chmarjen

äfleere liegt unb gröfjtentheilg eine (Sinöbe ift, meiere auf ber Ouabratmeile

rjöcrjftmö 300 (Sinmofjner fyat. 3n ihrem nörblichen Zfytik ergeben fidE) bie

fdjroffen ©ebirge tfon Sttatfchht, bie jum Xfjeit fdjönberoalbeten Söefd) Depe

(5ünf Serge) unb bie Roheit oon Saba Dagl). SSeiter (üblich bagegen bilbet

ba* Saub ein niebrigcg mcflcnförmigeg Jpügelterrain, welches nur einige fmnbert

5ug über ber äfteeregfläche liegt Der ©oben befteht au* einer feinen grauen

©anbmaffe mit ßalfunterlage, in melier alle 9tieberfchläge einfinfen unb Oer*

fchtoiuben, fo baß man l>ier oergebeng nach Duellen unb Bächen fucht. Dag

fparlid)e Drinfmaffer mirb in ben vueit auSeinanber liegenben Dörfern mit

Baftfeilen oon 80 bis 100 gu& Sänge aus ben meuigen Brunnen gebogen.

Sieferbau ift unter biefen tlmftänben nicht oiel ju finbett, unb man begegnet in

ben Drtfäaften ber ®egettb nur fefjr geringen Borrätf)en oon betreibe

unb SRauhfutter. Das ©rag oerborrt fcfjon gu Einfang beg ©ommerg unb

bilbet bann unabfetjbarc glasen mit f)of>eu gelben Jpalmen, bie mie $ornfelber

im SBinbe mögen. ftaum beffer oon ber Statur btbadjt ift ber Dljeil ber Bul=

garei uom Drajangmall big nach Bafarbjif; auf einer ©treefe oon ffinfunb»

jmanjig SWeilcn finbet ein §cer ^ier burdmug feine fiebengmittel unb faft

nirgenbg Söaffcr.

Sßir begeben ung jefct guerft jum fiebenten (Sorpg ber ruffif^en Slrmee,

toeldjeS Sbrail *u nehmen beftimmt mar. SRau erfuhr l)ier fofort ,
bag ber

©ieg über bie Dürfen fein leichter fein merbc, obmohl man ^offen gefonnt,

biefelben mürben nad) ben Unglücfgfällen in ©riechenlanb entmutigt fein, unb

obwohl bie Pforte furg guüor bie ooifgtf)ümücf>e alte üRilij ber 3anitfcf>aren

oemic^tet hatte, um an it)rc Stelle eine junge, oon feinem ©etbftoerrrauett unb

feinen glorreichen Erinnerungen getragne Druppe ju fe^en. Die Belagerung

3brait3 geigte, bafj, roenn man auf bie 3a0$afMgfett ber ©olbaten beg ©rofj^

rjerm gebaut Ijatte, man im 3rrtf)tim gemefen mar. $lm 15. SRat mürbe bie

geftung eingefdjloffen, aber bie eigentliche Belagerung machte fein" lang*

fame gortfehritte. Die Dürfen mehrten ftch ebenfo rührig alg unerfetyroefen.

Stafctj befferten fie bie ©chäben au§, meiere bie feinblict)en ©efdjoffe anrief^

teten. häufige «ugfäOe unterbrachen bie Arbeiten ber Belagerer unb töbteten

ihnen triele ßeute. <£rft am 15. 3uni mar man fo meit, bag ein ©türm ge^

magt roerben fonnte. Die Muffen oerrichteten babei unter ber oerfönlichen

©reniboten L 1877. 29
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güf)rung beS ©rofjfürften SEidjael SBunber bcr Xapferfcit. ?lber fic frieden

auf cbenfo tapfem SBiberftanb. dreimal würben fie geworfen, unb bei itjrem

enblidjen SRürfsuge erfolgte ein allgemeiner SluSfaÖ ber Surfen. Die Muffen

jaulten bei biefem ©turnte nad) ifyren eignen amtlidjen Berichten 700 Xobte unb

lßOO Bermunbete, jtoei (Generale blieben auf bcr Brefdje. Slbcr aud) bie dür-

fen Ratten grofte Sßerlufte erlitten, unb fie fjattcn auf feine Berftärfung s«

fjoffen, wäf)rcnb fiebäcfw ruffifdje (Skiffe ftdr) auf bcr Donau ben Be-

lagerern jugefellteii. So oerlangte ber Befehlshaber ber geftung am 17. 3uni

einen Söaffenftillftanb oon $ef)n Sagen unb ocrfprad), wenn nad) Ablauf beS-

felben feine Berftärfung angelangt fei, ben ^la| ju übergeben. 9Kan bewil*

ligte ifjm nur eine Sßaffenrufje oon öicrunbjwangig Stunben, unb nad) $8er=

flufj biefer Jrift würbe Sbrail übergeben. Die Hüffen faubcu in ber 5eftung gute

s-Borrätf)e an allerlei $riegSmunition. $lbcr fie Ratten mit ifjrer Belagerung

eine foftbare Qtit unb 4000 Üflann oerlorcn. Der $la$, melier feine Slufjen*

werfe befafj, Ijatte ftd) 27 Sage uadj Eröffnung ber Laufgräben unb nod)

^wei Sage gehalten, nadjbem eine gangbare Srefd)e in ben §auptwall gelegt

war. 3^ren ©efammroerluft gaben bie föuffen fetbft auf 4 ©enerale, 18

Stabsoffiziere unb 2251 ©emeine an; allein hierbei fönnen bie Sfranfen unb

Berwunbeten nidjt inbegriffen fein, ba allein ber ©türm am 15. Suni 2200

ÜNann fampfuufäf)ig gemalt fjatte.

Die flcine, Sbrail gegenüber auf bem rechten Donauufer gelegene Jeftung

9ftatfd)tn ergab fid) nad) fdjwadjem SBiberftanbc , unb mau fonnte jefct ofme

®efaf)r bie Donau überfdjreiten. Dies gefc^at) , nadjbem man in 3brail eine

©arnifon jurürfgelaffen, unb in ftarfen 9}Järfd)en rüdte üßoinoff nun burd) bie

Bulgarei weiter, um fid) mit bem britten (SorpS ju oereinigen, baS im Dften

bereits baS ganje ©ebiet oon ben Donaumünbungen bis jum SrajanSmalle

unterworfen, in Äüftenbje ben erften Seehafen gewonnen unb bei Äaraffu

Stellung- genommen fmtte.

tiefes (SorpS hatte bie Donau bei Satunowo überfdritten, ungeachtet

hier baS §eranfommen auf bem tinfen unb baS Debond)iren auf bem rechten

Ufer große Sd)Wierigfeiten f)at. Satunowo liegt jwifdjen bem &agel* unb bem

Äartalfee auf einer £anb$unge, bie bem (infeu Ufer bcr Donau fid) nähert,

nid)t fem oon ber fjeftung Sfaltfdji. Obwohl baS ©erüdjt oerbreitet war,

ber Uebergang bcr SRuffcn werbe bei 3ftnail erfolgen, fjatten bie Surfen fid)

bei Satunowo oerfdjanjt, unb ihre Kanonen beftridjeu ben Spiegel beS Stromes

unb baS jenfeitige Ufer. Sie Ratten in ihren Schauten 12 Sanonen, 2 §mubi|jen

unb 1 Dörfer, lauter (SJcjdjüfce oon fd)wcrem Mibcr, unb waren 10 bis

12,000 3Jtonn ftarf. Die Muffen bauten $unäd)ft burd) bie Sümpfe auf ber

linfen Seite ber Donau einen 7000 Stritt laugen Damm, bann näljerte fidj
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ifjre glotiHe, Don 3fmail- bic $onau fjcrattffteuernb , mit bcm Brücfengerättje

unb einer Xrnppenoerftärfuug burd) eine Sägerbrigabe nnb bie ^aporogcr

ftofafen, bie unter ber $ai$erin $atf)arina au* Staftfanb nadj ber $)obrutfdja

auSgemanbert maren, aber bie griedjifd)e Religion unb bie ruffifdje ©pracfye

bemafjrt unb fid) am 27. ÜJtai gu 3fmatl für föuftlanb erflärt Ratten. 3f)re

DJcttmirfung bei ber Ueberfdjrcitung ber 1)onau mar öon Söidjtigfeit. Sftit

if)ren leisten Booten festen fie hinter ber glotifle unb oon biefer bem Äuge

ber geinbe entzogen, am 8. 3uni jene Sägerbrigabe auf bcm regten Ufer anä

Sanb, morauf fie mit biefer fofort bie nädrfte ^ürfcufrfjan^e erftürmten. §ier*

burdj erfdjretft, räumte ber geinb of)ne SBiberftanb aud) bie anbem SBerfe

unb flo§ tfjeilä nad) Bafarbjif, tfjeil« nad) Sfaftfdn', unb nun bemerffteaigte

baä gefammte britte SorpS ben Uebergang, um batb barauf juerft bie geftungen

3iaftfd)i, $irfoma unb Xultfdja, meldje« le|tere öon Sbraljim *ßafdja einige

Xage tapfer oertfjeibigt mürbe, unb bann $üftenbje einzunehmen. Bi3 ^um 5.

3uti maren alle türfifdjen 2)onaufeftungen oon ©iliftrta abmärtS in ben

ipänben ber Staffen unb biefe §erren beS angrenjenben £anbe3 bis $um %xa*

janSmalle, unb in ^üftenbje lief eine $ran§portflotte oon 26 ©egeln mit £c^

benSmitteln unb $rieg$bebarf ein.

$>ie im Allgemeinen fdjtedjte Bertljeibigung ber jule&t ermähnten oier

Pä£e barf nidjt befremben. @3 maren Keine Orte ol)ne ftarfe SBerfe, unb bie

Pforte mar nidjt in ber Sage gemefen, einen beträdjtlirfien $f)eil iljrcä §eere3

ju ifjrer Befefcung ju oermenben, fo bag bie Sertyeibigung jum größten Steile

ben (Simuofmern felbft überlaffen blieb, bie ungenügenb bemaffnet unb menig

geuot waren.

$>a$ britte (SorpS, bei bem in^mif^en $aifer 9cifolau3 in $erfon einge*

troffen mar, rücfte nad) feiner Bereinigung mit bem Boinofffdjen oon ßaraffu

nadj 93afarbjit oor. Jpier oerblieb ber Äaifer bis jum 15. £tali, um aläbann

mit ber ^auptmaffe feiner Gruppen über ftogfubja unb 3eni Bojar gegen

©djumla »orjurüden, beffen (Sinnafmte als baS erfte (Srforberniß ber meiteren

ftriegSoperationen erfannt morben mar, mäfjrenb (General ©udjtelen mit einer

$iüifion $ur Belagerung SBarnaS abmarfdjirtc.

©omit Herliefe man bie $obrnbfdja unb betrat bie Bulgare! $ie bul=

garifdje ebene, bie toon ber $onau fidj bis jum Baifan erftreeft, ift meniger

öbe als bie $obrubfdja. $ie SBänbe ber Bobenfenfungen finb mit fiinben

unb milben Birnbäumen befefct, breite SBiefen faffen bie saljlreidjen Bädje ein,

um ber Boben urbnr gemadjt ift, mögen ©etreibefelber , unb felbft bie metten

unangebauten ©treffen geigen an m'elen ©teilen einen üppigen ÖJraSmudjS.

$ie Dörfer liegen nur feiten meit augeinanber unb enthalten, ba fie groß finb,

meift nic^t unbebeutenbe Borrätl)e. $>orf) auc^ ^ier fehlte e* nid^t an ©c^mierig»
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feiten. 2>er fette ßehmboben macht bie 2Bcge bei biegen grunbloS, unb baä

$inabfteigen in bie Hefen Xljäler, über beren ©cmäffer nur b&metten SSrücfen

führen, ift bann äußerft befchmerlich. 3m hinter fällt ber ©d)ttee in folget

Spenge, baß bie ©trafen oft nid)t zu erfennen finb. 3m ©patfommer oerborrt

bie Vegetation, nnb e$ fteflt fid) SBaffermanget ein, fobo§ man genötigt ift,

fef)r lange Sftärfdje 511 madjen. 3>a enbtidj bie meiften Ckfed)t*ftetlungen fid)

am SRanbe üon X^älent mit bem SBafferlauf oor ber Jront befinben, SBafjer

aber ein bringenbeS Bebürfniß ift, fo ift man, um bie Xruppen nicht übermäßig

Zu ermübeu, faft immer gezwungen, ba$ Nachtlager am SBaffer felbft oor ber

eigentlichen ®efedjt§ftellung einzunehmen.

©d)umla, eine Qmpf)itt)eatralifdt) in einem X^nlfcffet erbaute, auf bem

ßnotenpunfte ber $auptfiraßen DftbutgarieuS gelegene ©tabt oon 50,000 (Sin*

wohnem, ift ring« oon befeftigten ^öfjen umgeben unb weniger eine gefhmg

aU ein oerfchanzteS ßager. ©eine oon ^hürmen unb »aftionen oert^eibigte

Ringmauer t)at etwa eine SDteile im Umfange. @S fyattt bamaU eine SBefafcuug

oon 45,000 SRann, bie oon bem ©eraSfier ©uffein <ßafd)a befestigt waren,

welcher zwar fein befonberer gelbfjerr, aber ein ÜHann oon großem ucrfönlidjcm

Wluity mar. Unter it)m commanbirte ber junge, mutige unb talentvolle ßljalil

^afdja, ber bei 53afarbjif ein ruffifdjcS Sägerregiment mit feiner Sfteiterei in

bie gludjt getrieben ^atter was oon ben dürfen allgemein als gute SSorbe«

beutung betrachtet mürbe.

(Sin am 23. Suli geliefertes SSorpoftengefedu; bezeichnete bie 9fafunft ber

Muffen oor ©djumta. ©ie bemächtigten fich einiger Shtjjemoerfe, metche bie

Xürfen auf ben §öhen inne hatten, unb zmei ruffifche $iüifionen befehlen bie

Straße nach tonftantinopet unb bie nach ©iliftria, um ber Strmcc £>uffcittS

ihre michtigften SSerbinbungen abzufdjueiben* 5(ber bie Xürfen üerloren ben

3Jhith nicht, täglich machten fie Ausfälle gegen bie Muffen unb wieberholt

mit ©rfolg. ©ie jerftorten einen Xhcil ber fciublidjcu SBerfe, ihre zahlreicheren

Leiter fchmärmten auf weite Entfernung in bie Umgegenb hinauf unb nahmen

ben Muffen ihre Zufuhren aug oeu Depots öon Seni 93afar ab, unb balb

geigte fidi'S, baß bie Belagerung fich in bie ßönge ziehen werbe.

9Son Xage zu Xage oerfchlimmcrtc fich °ie ^a9e ocr ruffifchen &rmee oor

©djumla. ©ie lagerte auf einer fdjattenlofeu gläche bei einer ©ommerhifce,

bie fich 9ftittag$ in ber ©onne bis zu 40 SReaumur fteigerte. X>ie ©nt=

t bchrungen in ber erfchöpften ©egeub unb bie Slnftrengungen beim ©djanzen=

bau unb Eorpoftenbienft erfdjürterten ben phtfifchen, bie (Srfolglofigfeit beS

langen ftarrenS unb ber üble Ausgang ber fleinen ®efed)te ben moralifchen

3uftanb beS ,§eereS. XaSfelbe lebte nur üon Qwicbad unb glcifd), unb baS

(entere mar fdjlccht, ba ber meite XranSport bie mitgebrachten Cdjfen ab=
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gemagert hatte, ©djiuieriger noch mar bie 3$efd)affung oon ^ßferbefuttcr. 3)te

gouragiruugeu mußten, nachbem mau bie näcf)fte Umgebung auSgefogen, auf

(Entfernungen oon brei bi$ öier SDceilen au3gebet)nt merben. gaft täglich töfte

fich bie ganje rufftfehe SReiterei in gourageurS auf, unb bodj tonnte fte nietjt

bie genügenbc 9J?enge oon gutter auftreiben, ©o oerlor man oon ber jefct

überhaupt nur noch 3000 SRann ftarfen (Saoallerte täglich gegen 100 unb fpäter

an 150 ^ferbe, unb f0 fonnte man auf bie föeiterei balb meber in ber ©djlacht

nodj beim «orpoftenbienft met)r öiel rennen. «Wicht meniger bcbenflieh mar,

baß bie §ifcc ber Sage, bie Halte ber ftädjte , bie mangelhafte (Ernährung bei

fdjmerfter Slnftrengung unb ba3 fc^led^te SBaffer jar)trcict)c Äranfhetten, namentlich

5tur)r, gieber unb ©corbut, erzeugten unb bie £a*aretr)e allmählich füllten.

dennoch behauptete gürft SBittgenftein feine ^ofitionen mit geftigfeit.

9lbcr am 28. Sluguft unternahmen bie Xürfen einen allgemeinen 9lu3fall, er-

[türmten eine große SReboute, beren 93efafeung fte über bie Glinge fpringen

liegen, unb fangen baburch ben (General 9tübiger bie ©teflung tum @8ft

©tambul ju oerlaffen, mo er bie $crbinbung smifcheu ©dmrnla unb Slbria-

nopel abgefct)nitten t)atte. $ie Xürfen tonnten jefct toieber Verhärtungen unb

$orrfttt>e au« bem mo^t^abenben X^racien befommen , unb bie (Einfdjlteßung

ber geftung mar fortan nur noch eine Beobachtung, gemer regte fidr) jefct

auch ber ©roßmefir, inbem er oon 9lbrianopel gegen SliboS oorrüefte, unb

14,000 SKann brauen oon ©chumta auf, um fich mit ihm au oereinigen. Um
biefelbe fleit brof)tcn bie türfifcfjen ©arnifonen oon SBtbbin, 9cifopoli§ unb

5Ruftfct)iif mit einem Einbruch in bie SBa(act)ci. 9lu$ ber ©egenb oon ©iliftria

berichtete ber ©eneral 9toth über bie Unaulänglichfeit feiner 9Äittel $ur (£in*

nähme be£ ^ta^eS, ju beffen Befafcung türfifdje Reiterei au3 ©chumla ge*

ftoßen mar. $5ie Belagerung oon SBarna enblich mußte aufgehoben merben,

tueil ba3 ^icr aufgeftellte ruffifchc Gorps faum halb fo ftarf als bie ©arnifon

ber geftung mar.

©o befanb fidt) bie ruffifchc Slrmee mährenb ber fetten ©älfte beä 9luguft

unb ben September f)inburct) in einer äußerft fritifchen ßage, unb bei größerer

Xhätigfeit. ber türfifct)en gelbherrn unb namentlich be* ®roßmeftrS ©elim

mürbe ber gelbgug für bie Muffen ben oerberblichften KttSgang genommen höben.

$a$ oon 9tott) befehligte fechfte GorpS ftanb Anfang Suli noch a"f bem

linfen Ufer ber $onau. 2)er bei Oltenifca beabfichtigte Uebergang über ben

©trom mißlang, meil bie dürfen fich gegenüber in ^urtufai ftarf üerfdjanjt

hatten. ®r mar aber außerbem nu|lo$ unb fogar bebcnflid), fo lange baä

britte (Sorpä nicht in gleicher Jpöfje oorrüefen fonnte unb bie fiarfe Befafcung

©iliftriaä nicht burch ein @infchließung3corp3 auf bcffeit dauern befchränft

mar. (Srft al* alle fconaufeftuugen oon ©iliftria abmärt« in ber ©ematt ber
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SRnffen maren, festen 10,000 ÜHann üom fedtftcn GorpS auf einem Ummege

bei £irfoma über ben glufc unb marfdjirten gegen Siliftria, bot bem am 21.

3uli ©cneral 9?otr) felbft erfaßten.

©iliftria ift eine ber befferen geftungen ber Xürfei, unb e$ f)attc 1828

gegen jttAnftigtaufenb ©imoof)uer, toäfyrenb e8 jefct mof)l nidjt über fedjStaujenb

$äl)lt. $)ie iStabt bilbet jiemlid) genau bie Raffte eine« Streifes, beffen $)urä>

meffer, etma $mettaufenb <3d)ritt lang, ber $)onau ^ugefcfjrt ift. ©ie wirb Don

10 gortificationSfronten, jebe 550 Stritt laug, umfdjloffen unb fjat jmei

Spangen, meldte ben 9lnfd)luj3 an ben glufc bilben unb beffen gläa> beftreieben.

$ie ©efafcung mar saf)lreidj, bie bewaffneten @inmof)ner motten fedjStaufenb

glinteu Söhlen, unb aufeerbem f)atte fidt) ber größere Xfjeil ber ©arnifouen oon

Sbrail, Xultfdja, 3Katfcr)m unb §irfoma l)ierljergc$ogen. infolge beffen befafj

©eneral SRotf) nid)t Xruppeu genug, um bie geftung oon allen «Seiten ein*

jufcfjliefjcu unb ifjr bie Serbinbung mit fRuftfd^uf abjufdjneiben , oon too fie

it)rc Lebensmittel bejog. Sr mußte ftdtj begnügen, bie Ausfälle ber topfern

93efafcung jurücf^uroeifen, unb balb befanb er fid) in bcrfelben elenben Sage

mie bie Belagerer oon ©djumla. Langel an Lebensmitteln ftellte fid) ein, unb

Sieber unb 9fiul)r forberten aaf)lrcid)c Opfer.

3njtt>ifdjen Ijatte man auef) bie Belagerung SBarnaS begonnen. $iefe

geftung liegt am WuSflufj ber $eona unb ifjrcr (Seen in baS Sdjmarae SHeer

in einer breiten Sfjalebene, bereu fauftgetoellter ©oben mit Cbft* unb Sieben*

gärten bebeeft ift. $er nörblidje $f)alranb jenes glü&d)enS ergebt fia) über

taufenb gujj, bie bulgarifdje ebene ftürgt Ijicr plöfclidj als fdjroffe gelStoanb

fjinab unb Oerfladjt fid) bann mit ftetS abnelmtenber (Steilheit. $er Slbftanb

biefer §öfjen oon SBarna beträgt jiemlid) eine beutfrfje Steile. $)er füblid)e

Ifjalranb rücft bem ^la|jc näfycr, fteigt fogleitt) ftetig auf unb jeigt bie

^uppenbilbung unb bie fdjonen Salbungen beS eigcnttirfjen ©alfan. 3nbefj

bleiben audj fjier bie nädjften, bie geftung einfef)enben $>öf)en nod) über 3000

©abritt oon beren SBällcn entfernt. SluS ber näheren Umgebung mar ber

$lafc bafjer bei ber Xragmeite ber bamaligen ©efdjüfce niTgenbS bominirt, be=

f)errfd)te aber aud) felbft nidjt überaU ooUftänbig baS Serrain im 93ereid) ber

Sajttfrtoette.

$>ie erften Unternehmungen ber Muffen gegen biefe geftung maren nict>t

glüeflid) gemefen. infolge eines Ausfalls ber türfifdjen ©arnifon fjatte ber

©eneral Sudjtcltn fid) mit feiner ^ioifion nad) 3)erbenb Aiirücfgiefjen müffen,

mo er fid) uerfdjaujtc unb bie 91nfttiift ber (Sdjiffe ©reigl)* ermartete, meldjc

bei ber ^Belagerung SöaruaS mitmirfeu fotltcn. tiefer Umftanb erlaubte eine

neue SSerprooiautirung ber geftung unb eine bebentenbe Skrftärtung ifjrer

©arnifon. Ss^et 9)Jef)emeb ^afd)a, ber ©rofmbmiral, ein fjödrft energifdjer
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Offizier, bat ben Sultan, ihm bic SBertheibigung SBarnaS ju übertragen. SDic

Jöitte mürbe gemährt, unb er ging an ber ©oifce oon 3000 Mann regulärer

Infanterie, betten bann nodj 2000 Artiüerifteit folgten, bahnt unb gelangte

9(ngefid)t£ ber Muffen glütflid) in bie ©tabt, too er fofort ben €berbefef)l

übernahm. 9Jcittlermeile hatte auet) ba£ ruffifche ©orps oor SSarna ootf©d)umla

her einige SBerftärfungen erhalten. Aber ber $aifer, ber fie in ^ßerfon baf)in

geführt, überzeugte ftd) balb, baß biefelben nicht genügten, unb fo begab er

fich ofme Skrmeilen nad) Cbeffa, um eine bebetttenbe Abtheilung ber ©arbe-

truppen nadjrücfen ju laffen. @h* biefelben eintreffen fonnten, erfd)tcn bie oon

Anapa fomtnenbe glotte ©reigtjS mit Verhärtungen *>or SBarna, unb ber $8ice=

abmiral gürft SOcenfdjifoff, ber nunmehr ben Oberbefehl über bie 2ktagcrung§;

arntee übernahm, rücfte roteber oon SJerbenb oor, fdjloß bie geftung eng ein

unb fdjnitt tljr alle SSerbinbungen ab. Söalb jebod) mürbe er ferner oermuttbet,

fobaß er ba$ (Sommanbo ttieberlegen mußte, ©ein Nachfolger, ©raf SBorougoff,

traf eben ein, als bie Xürfen am 31. Auguft einen müthenben Ausfall machten,

mehrere SRebouten erftürmten unb einen großen X^eil ber ©elageruttg§merfe

Zerftörten. Srft am anbern Xage nach einem furchtbaren Kampfe gelang e$

ben Muffen, ftd) ber ihnen entriffenen ©fangen mieber ju bemächtigen.

Atn 8. September erfdnen ber ftaifer mieber im ßager, bie SBerftärfuug

burd) bie ©arbe folgte it)m auf bem guße. Am 14. mar bie oon ben Muffen

gelegte ©refdje gangbar unb baS <peer jutn ©türme bereit $er ßaifer ließ

3föet Sßafeha aufforbem, fid) jtt ergeben, befam aber eine abfdjlägige Antwort,

unb allerbittg« mar bic Sage ber Xürfen noch feine anSftdjtSlofe, ba ber ©ultan

oon $onftantinopcl aus ben ©roßmefir 9Hef)emeb ©elim mit 12,000 unb

puffern Sßafcha in ©djumla ben Omer SBrioneS, einen oon ben griednfdjen

Kriegen her befaunten Arnautenfütjrer , mit 10,000 SKann jur ©ntfcjjnng ber

geftung au3gefd)idt hatten. $em Omer mar eö fogar geglüeft, ein ruffifdjeä

Regiment, meld)eä eine SRecognoScirungStour ju meit meggeführt hatte, ooll=

ftänbig aufzureiben, unb hätte ber ©roßmefir feinen 9Jtarjch mehr befchleunigt

unb nicht acht ooüe Xage gebraucht, um oon tonftanriitopel bis in bie Nähe

oon SSforna zu fommen, fo mürbe er rechtzeitig unb ohne befonbere ©chmterig*

feit in bie auf ber ©übfeite nod) nicht certtirte ©tabt eingebogen fein, ©o
aber ftcllte fich ihm unb ben Arnautcn Omer« gmifchen Sßartta unb bem

$>emna=©ee ber ©eneral ©ollomfin iu einem üerfd)anzten ßager entgegen, unb

als er biefeä angriff, mürbe er mit großem SSerlufte zurürfgefdjlagen unb fytlt

fich feitbem, am Erfolge oerzmeifelnb , in theilnahmtofer ©rmartung ruhig im

&amtfdufthate.

2)aS beftänbtge geucr ber rujfifchen Batterien unb ba$ Auffliegen oon

SOWnen jerftörte allmähtid) bie SBftfle oon 3Barna. Aber bie isßertheibiger Oer*
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jagten nidjt. gortroäfjrenbe kämpfe Ratten t^re 3aljl beträdjttidj gufammen*

fdjmetjen laffcn, aber ifjr Söibcrftanb blieb ungefd)möd)t. $tm 6. Detober Ijatte

eine ÜKine eine breite Brefd)e in ben ©aß geriffen, am 7. erfolgte ber ©türm,

nnb einige ruffifd)e liraiHeurS brangen in bie ©tabt ein, mürben inbeß tfjeils

niebergemad)t, tfjeitö mieber f)inauSgetrieben , unb ber Berluft ber Muffen mar

an biefem Sage meit größer als berjenige ber Xürfen. $od) einmal mürbe

3s$et s#afd)a jur Uebergabe aufgeforbert, nnb mieber nrieS er bie Slufforberung

cnergifdj aurücf. $lm 10. Dctober inbeß fam 3uffuf ^ßafd)a, ber jmeite dorn-

manbant ber geftuug, ber in Unfriebcn mit S^et lebte, meil biefer tfm im

Oberbefehl erfe|t r)attc , oon einem geraten im rufftfdjen Sager jum Berratfj

geroonnen, jum ©eneral ber Muffen, um if)m ju fagen, baß er ben iljm über«

tragnen Xljeil ber geftung räumen merbe, unb ftdj unter feinen ©tfjufc $u

fteüen. 911S bieS ber ©arntfon in SBarna mitgeteilt mürbe, jogen bie Gruppen

SuffufS in 9Raffe narf> bem ßager ber Muffen, um fid) mit ifu-em General $u

vereinigen. 9cur etma 300 9ttanit blieben bei Ssjet unb ifjrer $fli^t, unb mit

biefen 50g fid) ber ftapuban $afdm in bie (EitabeUe jurürf, oon mo ifjm bie fofort

in bie ©tabt eingerüeften Belagerer nach gmei Xagen einen ehrenvollen ?lbjug

gemährten.

©ultan 9J^a^mub mar über ben Berluft oon Söama fefjr un^ufrieben.

@r nahm bem ©roßmefir bie ©iegel beS Meiches megen feiner Untfjätigfeit

mä^reub ber legten SBodjen ber Belagerung ab, verbannte ifm nach ©allipoli

unb gab ihm 3^et jum Nachfolger. 3mfjufS großer ßanbbefifc in 9huneften

mürbe eingebogen. @r felbft begab fid) nad) SRußlanb, mo er $mei 3aljre in

fd)impfli<her Dpulcnj lebte, nad) beren Verlauf cS ber ruffifdjeu Diplomatie

gelang, ihm bie ©rlaubniß jur §eimfef)r ju öerfa^affen.

Die Xürfen Ratten bei ber Berttjetbigung Marita« gezeigt, baß es ifmen

au Senntniß oom regelmäßigen ©ange einer Belagerung gebradj. ©ie oer*

fäumten, i^r ©efdjüfc auf ber angegriffenen ftront ju oerftärfen, bevor bie

feinbtia)en Batterien erbaut maren. ©ie $erfplitterten ihr geuer. ©ie mußten

oon ben (Sontreminen nicht ben richtigen ©ebraua^ 51t machen. 2lbcr fie legten

bie unerjdjütterlid}fte Xapfcrfeit hinter ben fdnoachen BertheibigttngSmerfen an

ben Xag, meldjc, ohne ©vftem unb regellos angelegt, bis jum legten klugen*

büd oon ifjuen behauptet mürben. $hr helbenmüthiger Sßiberftanb in bem

üon Srefdjen ausgefüllten ©rabcu nnb ifyc WuStjalten noch brei SBoc^en, nach-

bem ber geinb jmei gangbare ©turmlüden in ben ipauptmall gelegt, ift ein

feltner unb über alles Sob erhabner $aH.

9Jcit ber einnähme oon SSarna mar ber Jelb^ug oon 1828, fomeit eS

fia) um bie enropäifche dürfet h«nbelt«, Snbe. Die oor ©chumla fte^enbe

ruffifche 5lrmee oerließ ib,re ©teUungen unb concentrirte fid) oor SBama. 5(t>cr
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uuablaffig oom §eere beS ScraStierS ©uffein bebroht uub oon beffen jaf)l=

reicher heiteret an genügenber SBcrprooiantirung gefnnbert, $og man julefct,

nad)bcnt man in SBarna eine ©arnifon oon 10,000 SDtonn jurücfgelaffen,

roicbcr ber $onau 511 unb nad) bem linfen Ufer berfelben hinüber.

2Bie ©d)umla, fo tuiberftanb and) <5iliftria. Sitte Slnftrcngiingen 9*otf)S,

bie gefrnng gu nehmen, fd)eiterten. ©benfomenig oermochte beffen Nachfolger

Scherbatoff etwas auszurichten, unb beffen Nachfolger Sangeron hatte benfelben

Mißerfolg. 911S befdjloffen mar, baß bie ^auptarmee bie SBulgarei, 100 fie im

hinter nid)t eriftiren tonnte, oerlaffen füllte, unb bie Negengüffe beS Dctober

bie Umgegenb in einen (Sumpf oermanbelten, machte er einen legten SSerfud),

inbem er bie Stabt jmei Xage unb smci 9Jädjte lang bombarbirte. Slbcr

©arnifou uub (£inmohnerfd)aft ließen fid) nicht einflüstern unb miefen jebe

Slufforbcrung §ur Uebergabe jurücf. $aS fechfte SorpS mußte fchließlidj gleidj

ben beiben anbern bie Mgarei mieber oerlaffen unb ging am 20. Nooembcr

über bie 3>onau, nachbem es auf bem SHücfjuge megen ber fd)led)ten SBegc

einen großen $f)eil feiner ^ferbe unb feine« ©epäcfs oerloren hatte.

£>er hinter trat frühzeitig ein unb mar fetjr ftreng, er fteigerte bie (Snt*

befjrungen unb Sftanfljeiten im raffifdjeu §eere unb mar für baSfclbe außer*

orbenrlidj nachteilig, unb ertuägt man bie ungeheuren Opfer, bie biefer Umftanb

im ©efolge hatte, fomie bie ferneren Serlufte, meiere ber oorfjergefjenbe Sommer

unb ber §erbft geforbert hatten, fo ift faum aroeifelf>aft, baß ber gel^ug un

©anjen oon ben dürfen unb nicht oon ben Muffen gemonnen morben mar.

SlnberS freilid) fiel ber Selbjug oon 1828 in Slfien aus, mo ber unter *

ncfjmenbe uub fütjne ^aSfemitfch allenthalben ben Sieg an feine gähnen ge-

feffelt, bie geftungen ÄarS unb Stchalaid) nach Niebermerfung ber ju ihrer

Unterftüjjung bereiten türfifd)eu Strettfräfte genommen unb bie ©egenben, auf

bie ihm junöchft anfam, fämmtlich in feine ©cmalt gebracht f^atte, mährenb

ein rufftfcheS GorpS unter bem dürften Xfchambjemabje bis SBajafib oorge-

bnutgen mar, biefe Stabt unb üerfchiebene meniger bebeutenbe Orte eingenommen

unb ben Würben am 9Kurab Xfrfjai, einem ber Duellbäche beS i&vipfyxat, eine

fcfjiuere Nieberlage beigebracht hatte.

3)aS maren gtanjcnbe Erfolge, aber bie (ftttfdjeibung lag nicht im ©efifce

biefer fd)machbeüötferten afiatifchen ^rooin^cn. 9J2ehr als eine berfelben tonnte

oerloren gehen, ohne baß ber iöeftanb beS Meiches beS Nachfolgers DSmanS

ernftlidh gefährbet mürbe. 2)er 9Jiittelpunft biefeS Meiches mar Sbnftantinopel

mit bem SoSporuS unb bem §ellefpont, unb bie grage mar, ob eS ben 9iuffen

gelungen, ftd) borthin benSBeg 51t bahnen. $er 53eft| SöarnaS fahnurmieein

Anfang baju aus, feine einnähme mar fehr theuer ju ftehen gefornmen unb

fjatte ben ruffifchen Söaffcn fid)er nicht mehr, eher meniger ©lan^ oerliehen als

©renjboten I. 1877. 30
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ben türfifdjen. $)er mächtige 2BaU be£ Sottan lag nod) unbetreten oon ber

31rmee ber Angreifet ba, fein großer 2Baffcnpla& Sdjuinla Ijattc fid) berfelbcn

mit beftem (Srfolge ertueljrt unb triumpfnrenb gcjefjeu, toie fic ifjm meljr als

bccimitt ben dürfen fefjrte, felbft ba3 berf)ältiüßmäßtg Heine ©iliftria mar

nidjt ju nefjmen gemefcn. $ie ©iegc im fernen $tficn mögen ben Slütfsug

in ^Bulgarien, nacfjbcm nur ein mäßiger Xljeil ber Hoffnungen, mit baten

man ruffifdjerfcitS ausgesogen mar, fidj erfüllt t)atte, nic^t auf.

$ucr) ber moraliföe (Sinbrucf, ben alle biefe (Srmägungen auf bic ©emütfjer

im SBcften matten, mar ben bisher gering gefd)ä£ten Xürfen, bie fidj in

Sbrail, in Söama unb bor ©crjumla fo maefer gehalten Ratten, güuftiger aU

ben Hüffen, bie in ber Uebcrmadjt gemefen toaren. (Snblidj fuclt mit ber

$lnerfennung im $uälanbe bie Steigerung ber 3uDerfi$t im 3nnero gleichen

Stritt ÜKan fjatte gefefjen, baß man mit einiger Umftdjt unb (Suergie bem

©egner ©tanb ju rjatten oermoä)te, unb man rüftete fidj, if)m bei feinem

nädjften SBerfudje triftiger gu begegnen. 3n einem feiten Hrtifel »erben mir

fefjen, baß bie hieran fidj fnüpfenben Hoffnungen oor allem an ber Unfäljigfeit

ber türfifdjen «Strategie fdjeiterten , meldte, bie ßüftenöertljeibigung oernaefp

läfftgenb, aUe ifpr ju ©ebote ftefjenben bittet bei Sdjumla unb ben Raffen

be3 Halfan anhäufte.

^om preugifcöen cSanbtaflc.

93erlin, 28. Sanuar.

$er Sanbtag tft feit bem 12. b. Stf. oerfammclt. Säfjrenb ba*

Herrenhaus, mie geroöljnlid), fofort uaety feiner (£onftituinmg mieber gerien

madjte, tft baS $lbgeorbnetcnf)aua unmittelbar in bic Arbeit eingetreten. 3)ie

Skalen r»om legten Dftober fmben öiel neue ©efidjter in baS Hau$ am
$)önljof3pla$ gebracht; bie Parteien aber unb il)re gü§rer ftnb bie alten ge-

blieben. 35ie „große conferoatiöe Partei", roeldje im oortgen (Sommer fo ge=

räufdjöott angefünbigt mürbe, fud)t man öergebenä. 9lid)t einmal bie 92eu*

unb bie Slltconfcroatioen Ijaben ficr) ju einer einigen graction oerjd)mol$en,

gefdnoeige benn bie gefammte Siedete. $ie mefenrlidjfte «eränberung auf bieget

©eite befielt barin, baß ba$ Häuflein ber ^Itconfematiocn fid) tterbappelt Ijat,

b. f). auf ganje neun 3ttann angefdjtuollen ift. 3n ungebrochener ©tärie fte&t bic

nationalliberale Partei, mit ifjren 174 9Kitgliebern
;
aud) bie jmeitgrößte Sractiou,
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baS Gentrum, um mehr als baS boppcltc überragenb. $ie gortfchrittSpartei

hält numerifch ber gcfammten Siedeten bie SBagc.

Am ©eginn ber 6cfftonen unb ganj fcefonberS ber SegiSlaturpcriobcn

pflegt bie erftc Kraftprobe ber Parteien bie *ßräfibentenmahl ju fein. $ieS=

mal trug ftc einen anjjergewöhnlicf) intereffanten Gharafter. $m ber abgc=

loufenen ßegislaturperiobe war ber ^räftbent ber nationafltberalen gartet, ber

erfte SSicepräfibent ber gortfcfjrittspartci, ber zweite ber freiconferbatioen $ar=

tei entnommen. $>aS Gentrum, welct)eS feiner Sftitglieberjahl nach bie tfol*

roartfdjaft auf bie erfte SBicepräfibentenitelle gehabt f)ätte, blieb als nichtpo*

titifdje unb obenbrein bie «Souoeränetät beS Staates leugnenbe Partei unbe^

rücfftcrjtigt. 3n bem ©tärfet>erf)altnif? ber gractionen beS neuen $aufcS lag

fein (Srunb, oon ber bisherigen lißrajiS abzugehen. 5tber ber eben beenbetc

SReichStagSwahlfampf , inSbefonbere bie unerhörten Angriffe ber gortfehrirts*

partei gegen bie föationaUiberalen , fonnten auf bie Stellung ber Parteien im

Sanbtage nicht ohne föücfwirfung bleiben, ©inen Augenblicf f)iefj e$, bie

SHationatliberalen wollten an ber bisher befreunbeten 9cachbarfraction burrf)

ooüftänbige AuSjdr)lieftung berfelben bom ^räftbium $Rad)c nehmen. Sehr balb

jeboef) gewann bie ruhige Ueberlegung bie Obertjanb. 9Zad) ber öiS^erigen

Hebung hätte bie AuSfchliefwng nur bann als berechtigt gelten fönnen, wenn

ber politifdje Gharafter ber gortfdjrittspartei eine ähnliche jjtunbfäfoltdjc

«Staatsfeinbltchfeit aufnriefe, wie berjenige beS Gentrum«. $er geregt Ur=

theiienbe wirb bei aller Antipathie gegen ben oerblenbeten EoctrinariSmuS ber

gortfchrittler pgeben, bafe btcS nicht ber ^att ift. AlSbann aber wäre bie

2CuSfchlie&ung ein Stet ber gractionSrancüne gewefen, unb biefe wirb eine grofje

Partei oerfchmähen. 2BaS bie 9?ationafliberalen ihrer Gf)re fehufbetert, war, bog fic

ber gortfehrittspartei jur SBebingung fteflten, jnm erften SSicepräfibenten nicht einen

ber SWänner oorjufchlagen, welche bie obenerwähnten Angriffe begonnen unb wäfjrenb

beS ÄampfeS geleitet Ijatteu, alfo auch ™fy Den bisherigen Inhaber beS SßoftenS,

§errn Jpänel. $)ie ^eigfporne ber gortfehrittspartei betrachteten bie Ablehnung

tiefer Sebingung als felbftoerftänblich ; ftc geigten nicht übel Suft, ihrem Vieler

@enoffen im Abgeorbnetenhaufe baSfelbe (Sdjieffal $u bereiten, wie furj guoor

im Reichstage. §err .f>änel fclbft fcr)etnt aber an einer SBieberholung biefer

Äom&bie fein (Gefallen gefunben haben, unb fo entfchlofj man ftet) nach

einer ^ci^cn Debatte im ©chofje ber graetton, ben oon nationalliberaler

©ette oon vorneherein als genehm bejei^iteten .£>errn fttofe pt präfentrren.

hinterher würbe bann ber SBerfudj gemacht, biefen föücfaug gu befcf)bnigen,

forjar ^n leugnen; freilich ohne Grfolg.

Gonferoatioc unb goimemementale ^refjorgane ha^en ben SBorgängen bei

ber ^räfibentenwahl eine $ebeutung beigelegt, bie fte nict)t oerbienen. ©an^
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uu$utreffenb ift bie Vchauptung, bie uationaUibcrale Partei fjabe ftdj auf£

9ceue um bie greunbfchaft ber ijortfcljritt^partei beworben, fie fyabc bie ©r*

innerung an bie jüngfte Vergangenheit auslösen wollen, unb was bcrgleidjen

mehr ift. 80 wenig früher bie erfte Vicepräfibcutcnftetle ber gortfdjrittspartei

au§ freunbnad)barlicf)er Zuneigung eingeräumt ift, ebenfowenig ift cd jefct ge=

fdjefjen; beibe ÜDcale ift lebiglid) bie ©rwägung maggebenb gewefen, bag bie

gortfcfjrittäpartei — Dom Zentrum abgefehen — bie $weitgrögte Partei beä

,§aufe3 ift. 3« leugnen ift freilich nicht, bag, wenn bieS überbauet nötfng

gewefen wäre, aud) ein gewichtiger 3ft)erfmägigfeit3grunb für bie Velaffung

ber gortfd)rittgpartei in bem Soften ^ätte geltenb gemacht werben fönnen. $)ie

uationaUibcrale Partei ^at feine Vcranlaffung, benjenigen (Elementen ber gort-

fct)rttt§partei, welche bem ScrroriämuS ber Jpeigfporne noch einigen SBiberftanb

teiften, bie $ofition &u erfdjmeren. $)ie$ würbe fie aber getljan fjfloen, hätte

fie ber gortfehrittspartei ben erften Vicepräfibentenpoften oerfagt. —
Aufgabe ber gegenwärtigen ©effion foü oorwiegenb bie Vubgetberathuug

fein. $aä ©fpofö, mit welchem ber ginansminifter bie Vorlegung be£ ©tat«

ju begleiten pflegt, burchftang bieämal ein in ^reugen feit langer 3eit un-

gewohnter unb wenig einfdjmeichclnber Xon. ©onft liebte §err Samphaufen,

mit freunblidjem 2äd)cln ba3 überqueUcnbe güllhorn ju entleeren; tyuzx flog

nur feiten ein faum merfbarer ©onnenblitf über ba§ ummölfte $lntlifc. Ueberau*

ftef)t e3 gefchrieben: „bie fetten 3at)re finb oorüber." 9lber noch ift fein ©runb

^um $effimi§mu3. 2Bir fehreu }it normalen guftftnten äurüd, fonft nichts.

Söenn bie ©tempelfteuer noch immer um ein Veträd)tliche3 hm*er ocm @oH s

etat jurücfbleibt, wenn ber (Srtrag ber öifenbahnen ben Voranfd)lag nicht er=

reicht, wenn bie Vergmcrfe infolge ber niebrigen ^oh'enprcifc weniger abwerfen,

fo ift bagegen nicf)t $u überfeinen, bag ber (Srtrag ber birecten Steuern ben

Voranfdjlag überleitet, ^üerbing« ift weife ©parfamfeit geboten; aber

nirgenbS liegt begrünbete Veforgnig oor, bag biefelbc baS 9Jcaj$ be$ ©rfprie^

liehen überfchreiten werbe. 2)er im Verhältnis 311 ben Vorjahren fet)r niebrige

Vetrag beS bicSmaligen (SrfraorbinariumS bebeutet nur fdjeinbar eine große

Stebuction ber Sluägaben für neue Unternehmungen; in 2Bal)rheit erhöht fich

bie in bemfelben oorgefehene ©umme oon ca. 20 9ftiHionen birrch noch üor;

hanbene SReftbeftänbc auf reichlich 70 SDcillioneu. SCBenn bie Unfitte, burd)

.•pnpertrophie beä @£traorbinarium$ fo foloffale 9teftbeftänbe aufzuhäufen, bei

biefer (Gelegenheit befeitigt wirb, fo ift ba8 nur als ein ®lücf für unfere

Sinan^wirthfdjaft $u betrachten.

£>ie erfte Sefung be$ ©tat«, fonft ein ©lanspunft ber ©effionen, war

nüchtern unb junt Xtyil herzlich unbebeutenb. SDiit gebiegener ©achlia^feit be*

leuchtete ber nationalliberale ftebner, Widert, bie ginan$tage. ©djwarafcher
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warfen ihm oor, er habe rofenfarbcn gefd)ilbert. 2öir glauben, mit Unrecht.

Sa« gacit feiner ^u^fitfjritngcn war : Unfere ginan^lage ift frei oon organifchcn

Abnormitäten, bie ju ernften Befürchtungen Slnlafj geben fönnten; bie noch

immer anbaucrnbe ooltewirthfchaftlidje flrife'fann natürlich auf bie Staat«-

Wirtschaft nicr)t of)ne Rütfwirfiiug bleiben, aber fo fidjer jene $rifc überwunben

werben wirb, fo ftdjer wirb aucf) biefc SBirfung ocrfdjwinbcn. $ie bie«jährigc

$arabcrebe bcr „ftinanjautorität ber gortfcr)rin«partei\ roie Blätter feiner

Ricf)tung §crrn (Eugen Richter fo gern bezeichnen, litt ftarf unter ben bitteren

©rfa^rungen be« 2öar)lfampf«. $>ie Söortführer be« Sentrum«, bie ja ba«

^rioileg befifcen, jebe facr)licr)e Behanbluug politifdjcr unb mirthfchaftlid)er

fragen ^u perr)orrefciren , erfreuten mit ben attbefannten ^ßlatitüben unb

Querelen, ©efpannt burftc man auf ben Agrarier o. Raucf)f)aupt fein. Rad)

beut gewaltigen Särm, welchen bie Partei ber „©teuer; unb 3Q3irt^fct)aftöreformcr"

mährenb ber 2öaf)lbewegung öollführte, fcf)ien oon if)m bie (Entwicfelung eine«

umfaffenben ©teuerreformplanc« in $u«fid)t $u ftef)cn. 2Sa« er oorbradjte,

ging inbeg nicht über bie &phori«men hinau«, welche gürft Bi«marf gelegentlid)

im Reichstage hingeworfen fjot. $ucf) auf liberaler Seite leugnet roohl faum

5emanb bie Reformbebürftigfeit unfere« ©teuerfnftem«. ?lbcr bafj fich bie im*

geheure Aufgabe nicht im £>anbumbrehen löfen läfjt, wie bie Agrarier bem Bolfc

cinjureben oerfuchtcn, bafür liefert ba« oon §crrn o. $Raucf)haupt entwirfclte

Programm felbft ben Bewei«.

$)em Bubget oerroanbt ift bie Vorlage wegen anberweitiger (Einrichtung

bei 3engf>aufe« in Berlin. $)iefelbe f)a\ befanntlict) bereit« eine ®efcf)id)te.

G« h°nbelt ftdj barum, ben herrlichen @chlüterfcr)en Bau in ein SBaffenmufeum

umguroanbeln, welche« bie (Entwicfelung bcr preu&ifd)cn Slrmec oeranfchaulichen

fott. 9cid)t lange oor bem ©chlufe ber legten ©effion würbe biefer (Entwurf

eingebracht. $amal« fprad) man oon Umwanblung be« äeughaufc« in eine

„Ruhme«f)aüe" unb oerlangtc 6 SJcilltoncn, bie au« ber franjofifchcn ßrieg«

foftenentfdjäbigung entnommen werben füllten. $)ie Bubgetcommiffion oermiftte

oor 3111cm eine Berjidjtlciftuug bc« Reich« au f feinen üftitbcfifc am 3eu9^au fe '

fobann auch °if Gewähr, boft ba« monumentale Bauwerf in bcr oon feinem

(Erbauer ihm gegebenen ard)iteftouifdjen ©eftalt burd) bie Umwanblung uirfjt

beeinträchtigt werben würbe. Vorüber blieb bie Borlage nnerlebigt, ober t»icl

mehr bie Regierung jog fie ftiflfdnocigcnb jurürf. Borl)er aber hatte ba«

übereifrige §eer ber Dfficiöfcn oerfucht, bie ©teHuug namentlid) ber national

liberalen Partei ju bem kleine in ber niebrigften Söeifc }ii oerbädjtigen unb

barau« Kapital |u fchlagen. Üebigtid} biefe (Erinnerung war e«, wa« beut

bie«malia,en ©efefeentwurfc gleich bei feinem (Srfdjeincn einen pifanten Bei

gefchmaef gab. 3m Uebrigcn werben jefct nur 4,330,000 9ttarf oerlangt, wo^
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oon 400,000 9)<arf Slbfinbung an ba3 föeich, unb bcr Xitel ,,$uhme*haüV'

ift fallen gcloffen. ^rincipielle Cppofttion erfährt ba§ ^rojcct nur oon bcr

GentrumSpartei; SBinbthorft unb ©erlach Slrm in Sfrm ermahnen jur SBugc

für 1866, ftatt sunt „Rühmen." $>ie SortfchrittSpartet ift gcfpalteu; ein Xljett

aeeeptirt bie Vortage, ein anberer mill iueitgehenbe ©efcr)räufungen. 3>ie über*

toiegenbe 9)?c^r^ctt beS §aufe§ roirb ben 9tegierung§enrtourf mit einigen Don

ber Subgetcommtffion hinzugefügten ©autelen annehmen.

Die )rf)lecf)te Gepflogenheit be3 preufnfdfjen fianbtagS, bei ber (StatSbe^

ratrmng über alle« SJcoglicfje unb noefj einige« Rubere ju reben, roirb and)

bieSmal oon ben Ulrramontcmen jur Herbeiführung aufregenber ftulturfampf-

feenen, bereit fte $ur Slufftacfjelung ber ÜÄaffen nicr)t entrattjen tonnen, rebtiet)

ausgebeutet, ©o benufcte ber ßrmifer beä Zentrum«, §err ©chröber*2ippftabt,

ben 3uftijetat ju einer bisher unerhörten SBerhölmung ber ®taat^cinricr)rungen

— im Slugenblufe beS offenen Söohlbünbniffeä arotjcfjen UltramontaniSmu«

unb ©ocialbcmofratie freilich fein SBunber. Slucf) in felbftänbigen Anträgen

nimmt bie GentrumSpartei ben Äampf gegen bie ©taatögeroalt auf. §err

SReichcnfperger ocraulaßte eine erregte Debatte über bie 3frage be$ Sielig ionS-

unterrichte in ben Solföfcfjulen. $)er $ultu$minifter aber fertigte bie befanntc

mißbräuchliche Auslegung be$ SlrtifelS 24 ber SSerfaffung glänjenb ab, unb

bie ungeheure 2Rehrhßit bc$ §auje$ ftimmte ihm bei %.

cSiieratur.

Die $oIf«ftämroe ber eurepäif cheu Jürfei oon Dr. Sotenj Diefenbach-

ftranffurt o. ÜR., Verlag oon (S^riftian hinter, 1877.

Der befannte (Sthnolog giebt §kx für ba$ größere ^ublifum einen lieber^

blief über bie oom %itel genannten SBölferfcfwften nach ihren ^auptmerfmalen,

bem tarnen be$ betreffenbeu Stamme«, beffen Sprache unb ftörperbefchaffem

heit, beffen geiftigen Anlagen, beffen SBanberungen in ber SSor^eit unb beffen

Skrtuaubtjchaft mit anberen Stämmen. 2ßir bemerfen, baß Stiele« Ipertum,

mte ber SSerfaffer nicht oerfennt, jrocifelhafter $atur ift Die« gilt namentlich

oon ber SBeftimmung bcr 3ugehörig!cit einzelner Stämme ju ber ober jener

ßefamratuationalität unb oon ber (Sfcnauigfeit bcr Rahlen bei ben Angaben

über bereu Stärte. Wach ben neueftcu unb beften Duellen fefcte fich bie öe*

r»ölfcruug ber europäischen lürfei au* folgenben SBcftanbtheilen jufammen:
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Sllbanefen 1,600,CX), ©riechen etwa eine 3JciHion, föumäncn 200,000 (Variante

eine fyalbc SttilUon), Slawen nad^ 93rabafd)fa 8*/» SRillionfn, Xürfen circa

eine Million, Sataren 45,000 (in ber $)obrubfdja unb Bulgarien), Slrmenicr

400,000, Subcn, in Sepljarbira unb Slfdjfenafim (beutfaV unb fpauifd)rcbenbe)

jerfallenb, 95,000, Xfc^erteffcn etwa 500,000, 3igeuner 240,000, wo$u nod)

einige Xaufenb ^cutfe^c (1200 in ber 2)obrubfdja in brei Dörfern ange=

fiebelt) unb einige bei ©ajarbjif in ^Bulgarien roofmenbe Araber fornmen.

Äonftantinopel hatte 1864 circa 1,075,000 Einwohner, unter benen 480,000

9Kuf)amcbancr, 250,000 orthobore unb 30,000 unirtc Armenier, 220,000

©rieben, 55,000 Snben unb 40,000 anbere fö!auben«genoffen waren. $ie

3ahl ber (Schüblinge frember 3Kädjte betrug una,efäf)r 60,000.

SBftgleidje nbe St ultur bilber ani ben oier curopäifd^en üfttdionen*

ftäbtrn. 53on 3nliu3 ^audjer. ^annooer, dart SRätnpler, 1877.

Ein SBergletd) stuifc^en ^Berlin, SBien, $ari« unb ßonbon in ©dulberungen,

welche hauptfächlich bie äufjere Kultur biefer ©täbte in« Singe faffen, wie fid)

biejetbe in ber Einrichtung ihrer X^eater* unb GoncertoorfteHungen ,
§otel«,

fteftaurant«, ftaffee* unb »ier^äufer, SBerfehr«* unb S8ejörberung«mittel , in

iljren s}Sriöatwohnungen unb ©ejelljdjaften, in ber Strt, wie man ju bauen

pflegt, auggeprägt §at. $er SÖerfaffer, ber fid) $of)l« ©Triften juni SHuftcr

genommen ju fyahm fdjeint, fpridjt al« guter ftenner ber SSerhältniffe unb 3u=

ftänbe, wa« namentlich üon jeinen SJftttheilungen über Berlin unb fionbou

gilt. 3ene« wirb, wie und bünft, ungünftiger beurteilt al« billig, ®cwijj r)at

<gcrr gaud^er in ben meiften gällen, wo er $lu«ftetlungeu ju machen f)at,ganft

red^t; aber man füllte oon einer jungen ©ro^ftabt, bie fid) überbie« bei ihrer

©ntwitfelung burd) bie Umftänbe eher gehemmt al« gefbrbert fat), nicht 311 t»icl

verlangen, ©onft enthält ba« fehr ungleidj, batb $u fnapp, balb $u breit unb

roetrfchweifig gefdjriebene, in biefem Sapitel feuiUctoniftifdj plaubernbe, in jenem

trodeu berichtenbe SBua) neben uerfchiebenem ©clbftocrftänblichen unb 33efannten

auch oicle« 9ceue unb manche« Sreffenbe unb $8eher$igcn«werthe. 93cbenflidje

fittliche ©runbfäfce fprid)t .£>err g. in bem Slbfchnitte über bie Unwahrheit ber

fran^öfifchen Ehebrud)«=&oraöbien unb 3)emimonbe * Xragöbten aü«, wenn er

bie milben Ehen ber ©tubenten unb Eocotten harni^g finbet, unb für bie

SRittheilung ber t)icr angefügten Unterhaltung, üon Eamelienbamen mögen fid)

Anbere bei ihm bebanfen. Utecht lehrreich unb intereffant bagegen finb ba«

27. Äapitel, welche« üom parifer ftunfthanbmerf unb öorjüglich üon ber bor*

tigen tunfttifchlerei ^anbelt , unb bie Slbfdjnitte über ba« ßebeu in ßonbon.

SSir erfahren fytt u. %. neben manchem Sßidjtigeren, bajj ber englifdje 9Zatio=

nalhömnu« «God save great George our King» oon bem lonboner ^olf«=
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fänger Sarcn gebidjtet morben ift, unb bafi biefcr auch bie prächtige Gelobte
boju eomponirt hat. „§änbel" — bcu mir btg^er für ben Urheber ber le|j*

teren gelten — „hat gu berfelben nichts weiter hinzugefügt, als, auf 93efet)l

beS Äönigö felbft, ben oierftimmigcn jefct gebräuchlichen Sert." 2Bir bemerfen

nod), ba| cS uns an einigen Stellen oorfommen wollte, als ob $err ft.,

feine befonberS ftarfe unb oolle patriotifche Slber befäfje unb bteö ben fiefer

miffen 311 laffen befliffeu fei.

SBriefe au$ ^J^ilabelp^ia Don 5 SKeuteaur, ^ßrofeffor. Com SJerfaffer

buTd)gefe^ene unb burdj 3ufa&e öermefjrte SluSqabe. Srannfdjroeia,, Drurf

unt> Verlag oon ^Jieroeg unb ^olm, 1877.

$)ic oielbefprodmen 3ef>n Briefe über ben (Sfjarafter ber ^Beiträge ber

beutfchen Snbuftrie auf ber SBeltauSftellung in ^St)ilabclpf)ia, oon benen nament«
lid) bcr erfte, fyex unoeränbert, toic er urfprünglich in ber 9cational~3eitung

ftanb, toieber abgebrutft, mit Unrecht fo oiel 5lnftofj erregte. Unfere Snbufrrie
• toar in ber $f)at in oteten it)rer ,3meige auf eine falfdjc $afm geraten. (Statt

ber SBerbeffcrnngen, bie ri)ir öffentlich preifen hörten, machte fie in oerfd)iebenen

gädjern nur geroaltfame $nftrengungen , um neue augenblicflicf) einträglidje

(SemcrbSleiftnngeu heimzubringen, mährenb ber ^inblicf auf eine fünftige

r)öt)cre ©uttoitfetung fehlte. $eftrebungen uacb befferen 3«Pa«ben mürben bte

MuSnafjme ftatt ber Stiegel, unfer «§anbmerferftanb oerlor mehr unb metjr an

©efd)icf unb Südjtigfeit
, unfer SBaarcnauStaufd) mit fremben Golfern öerlor

infolge beS jur §errfdjaft gelangten oenoerflidjen ©runbfafceS: „9cur billig,

tuenn auch gering" feine (Sinträghdjfeit, inbem oiete unfrer (Sr^eugniffe auf ben

auSmärtigen SJcärften burd) frembe oerbrängt mürben. <2ad)fenner, bie fid)

nicht felb)t oerblenbeten, mußten baS längft. $)afj s$rofeffor SReuleaur, e$ offen

unb uugefdjeut auSfprad), ift ilmt fjod) anzurechnen, unb feljr $u münfd^en
märe, bafj unfere gabrifanten bieje Briefe fid) aufrafften, fie red)t überlegfam

burdjläfen, unb menn fie fid) getroffen fühlten, ofme ^cr^ug oon bcn bisherigen

SBegen nmfeljrten. SJcogen ftc namentlich ben Dritten $rief ^meimal tefen,

meld)er bie im erften erhobene Auflage meiter begrünbet unb fid) ausführlich

über ben ®runbfafc: „93illig unb bcSljaU) fd)led)t'' auSfprid)t, mit melchem man
bisher bcr Soncurrenj 51t begegnen oerfucfote. &ci 3&eltauSftcllungen hat man
fid) gefallen ju laffen, bog ber ©cafjftab beS ftortfdjritts an feine SBerfe gelegt

mirb. 2)abei bat man uns über einer Dichtung betroffen, melche unfere

Snbuftrie cin3u|d)lagen genöthigt mar, als fie fid) für 3>ertheibigung gegen bie

(Soncurrcna burd) moljltcilc greife entfdjieben hatte. ä£ar bcr 2lbftanb ihrer

3Saaren gegen bic oon Nationen, meldte fid) bnrd) befferc Dualität oertheibigten,

anfänglich faum 311 merfen, in ^ß^ilabelpfjta fanb iljn aucr) baS unbemaffnete
s^luge heraus, unb man hätte moljl getljan, menn mau fid), ftatt fidj über ben

31t entrüften, ber bieS auSfprad), lieber über fich felbft entrüftet unb ben @nt=

fchlufj gefaxt hätte, bie falfche SJcctbobe 311 ocrlaffcu unb es mit ber ui halten,

nad) melcher baS s2luSlanb in ber legten gei* gearbeitet hatte. 5)ie SSahrhcit

ift oft unbequem, bisroeilen bitter, aber $u allen 3eirc" nüfetich-

Seranttttortttäiti !Rebacteur: Dr. QanS Slam in Seidig.

33eTlafl t>on %. fi. verbin in ?eipjifl. — Dratf von ^üt^fl & ©errmann in Seipj
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n.

2Sa§ bie Skrtfjeilung ber Struppen imfianbc betrifft, fo ift babei

fon)of)l auf bic Aufredjterfjaltung bcr SRufje im Innern, als auf bie Söcobaä>

tung ber eingebornen dürften, als enblidj auf ben ©djufc ber ©reujeu %tM*

fidjt genommen, für bie Skrtfjeilung ber britifdjen Gruppen finb auficrbetn

audj flimatifcfye 9tütffid)ten mafcgebenb. 3n Söc^ug auf bie 3(ufrecf)terf)altiing

ber Drbnung ift and) bie SDiittoirfung ftarfer (5ingebornen= s#oliäei=(Sorpä mit

in Söetradjt 311 jiefyen. 3>on ber S8engal= Armee finb tu ben öftlidjen, einem

feinbttdjen Ausfall nic^t aufgefegten <$ren&*$iftrictcn nur eingeborene Gruppen

in oerljältnijjmäftig geringer <2tärfe, ofyte (Saoallerie unb Artillerie ftationirt.

2>ie §auptmaffe ber Infanterie (britifdje unb eingeborne) ftef)t in ben ^an^
orten beä ©ange^lIjaleS unb be3 $anbfa>b; gleichfalls im ^anbfcfjab unb

im oberen ©auge«^t)alc bie Gaoallerie. 2>ie Artillerie ift gleidjmäfjig oer^

tfjeilt. 3um unmittelbaren ©renjfd)u& gegen Afgfjaniftan im SRorbiucftcn, oon

roof)er feit unbentlidjen Reiten alle feinbüßen Einfälle baä fianb überwogen

f)aben, bient baS s4$anbfd)ab = ©renä 2 (£orp3, bas unmittelbar jur 3)iäpo^

fition be$ fiieutenant'©ooeruor oon Sßanbfdjab ftetjt. @$ bcfinbct fid) in einer

getuiffen ßrriegSbereitfdjaft unb fjat an ben AuSmüubungcn ber ($cbirg3=s
}$äffe

nad) ber 3ubuS = (£bene Soften ftationirt $en ©rensfdjufc gegen SBalub

fdnftan im Söeften übt ba£ jur 33ombat)=Armec gehörige ©inb^rens-
(SorpS auf.

3n ben Staaten ber eingeborneu Jürften finb foiootyl engtifdje

als eingeborne Xruppcu ftationirt unb jnjar oon lefcteren oornefjmltd) bie Dör-

fer aufgeführten befonbcren GorpS.

(SS ift nod) $u bcmerfen, bag bie britifdjen Iruppen bura>eg in ber

5Käf)e ber @ifenbaf)nen ftationirt finb, unb bafj fämmttidje Sahnen
©tenjboten I. 1877. 31
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im ^ufammci^angc ftcf)cn; nur ber fcf)r mid)tigcn längs bcm 3nbu3 fortlaufen^

beu $afm fehlt nocf) ein Stücf jur ©crftcüung bcS oollcnbctcn ^ufammen-

banget Der §aupt=tiuotcnpunf t ift SBombat), ber Jpafen für bie

oou ©nglanb tommenbeu Dran£porte. Die Briüfd^en Druppen finb in Saferne*

mentS untergebracht, bie eingeborneu haben Heine, lagerartig georbuetc öar*

ratfen inne. 3krfdjiebcnc Ucbungölagcr finb für beibe Kategorien ber Druppcu

errietet, ^ür bie britifdjen Druppcn finb mit 9?üdfid)t auf ba§ unerträgliche

Sllima uerjdjiebenc ®efuubf)eit* Stationen (hill sanitaria) an beu Sflcrghängen

in gefunber fiuft angelegt, meldje eine beträchtliche $al)l ^econoalesccnten auf

suncljmen oermögen.

gür bie ©efeftigung be£.£afenS oon SBombat) unb bie einfahrt

nad) (Salcutta ift in Icfcter 3ett ^erfd)tcbenc£ gefdjeheu, in Combat) finb

aufjerbem fpcjieli für ben ßmed ber §afeu 3>erthcibigung 2 SOionitorö ftationirt.

Riehen mir nun junäehft ein 9i c j u m t , m i e fitfjbieenglifdj e u a d) t

oerhältniffe ben inbifdjen ilnterthanen gegenüber geftaltett.

Die Regierung ift fidjtlid) bemüht, bie materielle uub geiftige Älultur be$

Vanbcö $11 förbern unb ficl)t ihre öeftrcbnngen mit ßrfolg gefrönt. Der

SBotjtftanb bc§ fianbc* ift im Steigen begriffen, gleichzeitig auch

bic Einnahmen ber Regierung, fo baß baS lebte ginau.v^ahr nur ein Deficit

oon 3,794,000 2. auftoeift, mät)rcub basfclbc im 3>orjat)re 5,340,044 2. betrug.

3« ben Vluagabcn trat noch c»1 9<"tj unoorhergefehener Soften, nämlich bie auf

8,800,000 2. berechneten Soften ber £>ungcr§n otl). Den beften Settel* für

ben guten Staub ber inbifdjen gmaiqen giebt nach ber Meinung bc* Unter-

Staate SccrctnirS beä inbifchen 2lmte3 ber Umftnnb, baß ber CSrebit ber in*

bifdjeu Regierung ein befferer fei, als berjeuige be« sDfutterlaubc3. eine (Sr^

höhung be$ $ubgct§ Im* nicht ftattgefunben, ber 9Jiet)rbcbarf mirb tfjettä burd)

eine jum großen Zty'd in 3nbicn felbft 51t coutrahirenbe Anleihe, tl)cil§ burd)

bie Kontribution jtocicr dürften für bie in ihrem 2a übe anjnlegenbc ffifen«

bahn gebedt.

3n gleidjer S&eife fudjt bie Regierung bie $ Übung beö 3$olfe3

toie bic ber inbifdjen Vornehmen 51t förbern uub ihnen ben

303 eg }U allen fieben^meige n uub Remtern gu eröffnen. So
merben bic Subier, lange gcfucchtct burd) frembc unb cinhcimifd)e .f»crrfcr)er,

allmählich gu einem ©emußtfein eignen Aiönucuö geführt unb p einer gebcil)

liehen Sfjcilnahmc an ber üBcrmaltung bc* 2anbcs5 herangebilbet. Doch bie*

SHefultat fann ebenfo gut eine Srüfce, toic eine Gefahr für bie cnglifd)e §err*

fchaft merben. fragt fid), ob e§ möglich fein mirb, fid; bic Snbicr fo 311

affimiliren, baß ftc fich nur nod) als SKitglieber bc£ großen britifd)eu 9teu$eft

füt)lcn, ober ob vielleicht anftatt beffeu gerabe mit ber 33ilbnug ihnen ein biö
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Ijcr fchlcnbeS ©efüfjl nationaler ^ufantmcngehörigfeit crmädjft unb bamit ba3

Öciuufttfein bor Straft, bic ftrembherrfchaft abfchütteln 311 tonnen. SBcnterfenö*

rocrtc) ift eä in biefer üöejicljnng, 31t conftatiren, bafä unter ben (Singebornen

in tyofym ©rabe fd)on baa befannt ift, was wir als öffentliche ^Reinting

3u beseidjnen pflegen. 3ljrcu StuSorucf finbet bicfelbe jumal in ber ein =

tjeimifdjen $ reffe, bie eine recht beträchtliche Shtdbehnung angenommen

f)nt. 3n biefer treffe r)errfcr)t ba-i Urbn oor, ein 9ftifchfprad)e , ipelcr)e fid)

mer)r nnb met)r in 3nbten al3 !&erfchr3fprache oerbreitet. 3n biefer Spraye

gefct)ricbene feiubfelige Äenfjermtgen gcl)cn wie ein Sauffeuer bnrer) ba3 £anb

— baju fommt bie befonberc (Sdjnelligreit , mit ber fid) im Orient tjeimlicr)

unb öffentlich ©erüdjte oerbreiten, ©in Setfpicl, wie bie 5öerhättniffe in biefer

tkgic$U)tg mobern unb ben curopäifchen entjprcchenb finb, ift, bafe bie §inbu«

öeoölferung am 3)?abra$ bie ^-Bewilligung oon GJelbmitteln für ben (Smpfang

be3 ^rinjeu oon 28ale3 ablehnte, „med fie für bie großen Auslagen §ur Söc-

toiüfommnung beä ^er^ogö oon (Sbinburg feine cntfprcd)enbcn 2öohltf)aten ge-

noffen habe."

Gin sä u f ft a n b erfd)eint nad) bem oortjer ®cfagten n i d) 1 10 a h r f ch e i n Ii d),

folange nicht oon ?lufecn her eine (Sinwirfung auf bie 93eoölferung geübt

loirb, eine @ocutualität, mit ber aber jebenfallS geregnet werben mufj.

2>en allein burdjauS poerläffigen unb leiftung3fär)igcn 62,000 3)cann

cnglifdtjen Gruppen ftehen 128,000 eingeborne ©olbaten, allerbingS faft ohne

Artillerie, in biefem #alle oielleidjt nicht al* Stütjc 3itr «Seite, fonbern als

Reinb gegenüber, dennoch mürbe mit Stücfficht auf bie Dualität ber ein-

gebornen Gruppen bieS isßerhältnifj noch gar nicht fo ungüuftig fein, wenn

nicht bei einem etmaigen Slufftanbe, mic mir balb'fet)en merben, wahrfdjctnlid)

noch mit anberen $aetoren jn rechnen fein mirb.

(S^ finb bieä MUcö Umftäube, bie in (Snglanb feit geraumer geit reiflid)

erwogen merben, jur ;^eit jebod) aus; bem Stabiunt ber ©erathungen noch

nicht herausgetreten finb. Sic jdjmcbenben s£rojecte bürften fein: Vluägleid)

unb Jßerfchraeljnng ber Ütaccn *, Saften* unb föeligiouMInterfchicbe, um bie

öefafjr be£ auffeimenben fpe^ial nationalen öetoujjtfeinfi ju paraloftren unb

bem einen .ßweef, bem SBBotjt bcS SanbcS bienftbar 31t mad)cn, ferner

allmähliche ßrlöfung ber engtijchen Regimenter au3 einem Älima, ba« fie in

wahrhaft cntfefclidjcr SBeifc burch Sc*ranff>eit unb £ob beeimirt, unb (Srfa§ ber^

felbcn burch oerläjjliche unb gut gcfct)ittte heimifdje (Slcmcnte; ju biefem ^med

oöllige Umformung ber gegenwärtigen inbifd)en Slrmee j$unäd)ft burch 3Us

theilung ftänbiger, bottft&httger unb befferer europäifdjer Offizier * (Sorps, bem=

nächft V)ielleid)t, wie fd)on gefagt, §eranjichung ber 9JcifchbeoöUerung unb

£eranbtfbung eines IciftungSfähigen unb juocrläffigen einheimifdjen Offtjier=

I
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(Sorpä. (Sä fei Jter bemerft, baß ber cnglifdje Solbat in Snbien 2'/i 3J?at

fooiel foftct, als bcr eiuf)eimifd)e.

3u einer richtigen 93eurtf)eilung be§ euglifdjen 3)?act)tucrf)ältniffe^ ift es

nötfjig, außer bem bireet unterworfenen Territorium aud) bie barin einge*

fdjloffeuen (Staaten unter eingebornen Jürftcn ut 93etrad)t 311 $ief)en.

$icfe, 148 an ber $al){ wtt 50 3)cillionen (Sinroofjncra, nehmen ctma % ber

©efammtfläd)c 3nbicu3 ein.

(iingebornen -Staaten 57
) finb innerhalb fämmtlidjer britifdjer 95cr=

nrnttiiugäbejirfe oortyanben, tfjeilä oerftreut, tfjeitö in großen Somplejen. (Sin

joldjer Staat ift im 9corb = 3öeften Äafdjmir, bann ber Staaten -Sompler.

Wabfdiputana unb baxau unmittelbar fiiblid) anfdjließenb @entral=3n =

bieu.- K
) $)ie größten Staaten finb in ber 2Jcitte 3nbien3 be$ 9cifam$

ÜReidj ober foaibarabab, in ber ©röße 3talien3, unb im Süben 9Jcatf ur,

oon ber ©röße Jauerns. 3u allen SingebornemStaateu befinbeu fid) eng*

lifdjc politifdje Agenten, bie mef)r ober weniger ©influß auf bie SBcrroal;

tuug anhüben. 5luf örunb ifjrer Jöcridjte merben in beu jäfyrlidjen SÖIau-

büdjern ben dürften gerabeju Senfurcn über if)r SBcrtjalteu gegen bie SHegie-

rung unb iljre Jlulturbeftrebungen erteilt. $)a3 1876 erfd)ieneue 23laubud)

fpridjt fid) in biefer üöesicfjung fef>r günftig aus unb couftatirt überall Hebung

ber geiftigen unb materiellen Kultur. Sinige ber (Singebornen^Staaten jaulen

Iribut, anbere ftellen, roic fdjon ermähnt, Truppenkontingente, metdje ber 8te*

quifition ber englifdjen Regierung golge leiften müffen, nod) anbere ^aben

Saab abgetreten. 8Ü3 ©egenleiftung ^ at (Jnglanb ben Sdjufc biefer

Staaten nadj 3nncn unb 9lußcn übernommen. 3)ie englifdje Regierung

ergreift jebe Gelegenheit, felbft bie üBertoaltung in bie §anb ju nehmen.

Ueberall aber fucfjt fie bie Staaten baburd) in if)r Sntereffe ju jiefjen, baß fie

bie eiugebornen dürften jur 93ctf)eiligung an (Sifcnbafm* , 53emäfferung3= unb

anbereu gemeinfd)aftlicf)cn Anlagen ocranlaßt. 2)er Staat 9J2aifur toirb

loäfjrcnb ber SJcinberjäfjrigfeit be3 5urftcn, ber unter englifdjer 2luffid)t er-

jogen wirb, üon einem chief commissioner regiert unb jur Qz'ti 9atl5 eng*

lifdjc "iproornj betrachtet Serar, früher 51t ^aibarabab gehörig, fam megen Sdjulben

unter englifdje Serroaltung. §aibarabab ober be$ 9Hfam§ 9teid) toirb

unifjrenb ber 2fttnberjäf)rigfeit bei 9cifam3 aUcrbingS oon bem einf)eimifdjen

Premier *9Kinifter Sir Satar 3ung oermaltet; bod) ift Sir Salar Sung,

»ie fd)on bemerft, ein ganj ber englifd)cu Srronc ergebener 3Jcann. (Snglanb

roeiß feine SBerbicnfte fefjr ruof;t an^uerfennen — ein äußerft fnmpatf)ifd)er ($m=

27
) Native statea.

2S
) SDie größten biefer 6taattn in Central *3n*>ün ©ttaüor unb 3nbote. — 5D«r

<9rof;c unb SJcbcuumg nac^ folgt Soroba auf ©roalior.
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pfang mit faft Jürftlidjcn ©hrenbe^eugungen würbe ifjm $u aU er im

legten 3früf>jat)r ßnglanb gum erften 2Rat befugte. 35er ©uifwar oon
iöaroba würbe im Sanitär 1875 wegen eines 93erfwfj3, ben englifchen W
fibenten, Dbcrft tyfyaw, $u oergiften, behaftet unb oor ©ericht geftetlt.

©eine <5cf)ulb war juriftifet) nicf)t oöllig erwiefen, namentlich bie eingebornen

SWitglieber beS ©cric^t«r)ofeö fprachen für ben ©uifmar, bennoch proclamirte

fdjon am 23. Slprit beäjelbcn SafjreS ber 8ke*$5ntg oon Snbien {eine Wj*

fefcung unter folgenber ÜHotioirung : „ba bie Sominiffare, welche bem 93aroba*

Unterfucfmng^©ericht präfibirten, ocrfcfjiebener Reinting waren, Ijat bie titc-

gierung 3f)ter äRajeftät it)rc (Sntfcheibung nicht auf ben 93ericf)t ber (Sommiffion

bafirt, fonbern auf 5Änlt)ar 9iao3 notorifcf) fc^(ect)te Jüfjrnng, feine großartige

9J?ißregierung unb feine Unfäfngfeit, bie notfjwenbigen Reformen aufführen."

©leid) barauf würbe fein Nachfolger ernannt. $ie öffentliche 9)cetnung in

Sutten war fefjr aufgeregt unb fdjien geneigt, für ben ©utfwar Partei ju

nehmen. dennoch entftanb nicht einmal ein localer Slufftanb, ein 3«$™/
wie wenigftenS jur $eit auch in ben @ingebornen= Staaten weit mehr

bie ©nglänber Herren finb als bie eingebornen dürften. $)ie größten ber

eingebornen (Staaten refp. großen Staatem&omplefe haben, wie bereit« er*

wSfmt, befonberc %x Uppen Kontingente unter engUfdjcin Sommanbo unb

mit einem geringen Sabre englifctjer Offiziere. Stußerbem haben bie ein*

t)eimi)a)cn dürften oon (Snglanb ganj unabhängige Gruppen, bie auf

315,000 SRann aller Söaffen mit faft 5300 ©efdntfcen (namentlich sßofirion^

©efchüfce) gefaxt werben, faft baä boppclte ber Eingebornen =totec unter

britifct)em ßommanbo. Drganifation unb Bewaffnung biefer Xruppen ift fcl)r

mannigfach unb oon feljr oerfdjiebenem SBertl). Sum Ztyil aber finb fie mit

£interlabern auSgerüftet; e3 eriftiren ©emehr=, ©efchüfc* unb ^ßuloerfabrtfen

unb jatjlreiche fleine ?jfort3.
M

) $asu fommt, baß bie einheimifchen dürften

über bebeutenbe finanzierte Littel oerfügen unb angeblich ihnen williger

Steuern gezahlt werben, als ber Regierung.

3ft alfo auch aitgenblicftich ba« SSerhältniß gu ben (Singebornen • Staaten

ein burd)aii3 gute«, fo tann burdj fie boch einem fteinbe, ber e$ oerfteht, fie

in fein Sntereffc ju oerwicfeln, ein formibabler 9)Jachtäumach8 entftehen. $ie

Sergl. Martin'8 yearhook 1876 unb JRegtfhanbe bei geogropr)ifaV fiatiftiföen flbt&.

be* grofen ©eneralflabeä, VI. 3abrgang. — $>ie Iruppen be* €cinbia oon ©toalior unb be«

$olfar oon 3nbo« gelten für bie beftorganiftrten. Die lime« oom 7. 2. 76 (Silbern eine

«Potabe be« ©loatior'ßontingenid oor bem «Prinjen oon ffiale«. Gontingcnt jäblt bem*

na* 5 3nfanierie* {Regimenter, „oielen 6epoo»39otaiflon« weit überlegen*, 4 Gaüaflerie*SRegi<

menter ju 400 «Pferben, 2 irupp« reitenbe Artillerie mit glatten 6»<pfünbern unb 2 9*pfün*

bige ^elb*Öatterien.
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Stärfe SnglanbS bicfcn cinhetmifdjcn Sürften uub «Staaten gegenüber liegt in

ber demeittfamteit ber 3utercfjen, inbem im innigften Hnfdjlujj an Snglanb

bie größte materielle SBofjlfahrt für dürften nnb ßanb jn fittben ift, meljr

aber noch in ber fieidjtigteit, biefe Staaten im ftallc ber 9iotr) gegen cinanber

ju gebrauten, nnb in bem Umftanbe, bafj bie (£iuwirfung eine* äußeren gcin=

beä wof)l einzelne, fd)Wcrlich aber alle biefer Staaten jnm Äufftonbc bringen

wirb. 2)er grofje ©cfd}ichtSfd)reiber 2)?aeaulat) oräetfirt fein Urteil über bie

9)cadjtftelluug ©nglnnbs in Snbicn balun, baft er fagt, als er (einen gufj auf

inbifdjen 23oben gefegt habe, Imbe er bie Ucberjcugung empfangen, bafj bie

©errfdjaft ber (Snglänbcr lebiglid) auf bem s
Jkeftige beruhe, ein SSolf oon

ftriegem jn fein.

(£benfo;uenig wie Ümglanb gegen bie in fein Xerritorium cingefebloffenen

Staaten erobemb oorgel)t, ebenfomenig gefd)iel)t bieä nad) anfielt tyn.

3u ber $8etrad)tung ber Beziehungen ber inbifdfen Regierung
$ii ben benachbarten Staaten oon Dften nnfangetib, fpridjt fid) ba3

lebte Blaubuch güuftig über bie freunbfdmftlicheu Beziehungen zu Siam unb

Barma aus. (Snglanb gewinnt hier, wie überall, auf fricblidjem 8Bege mel)r

unb mein* ©inflnß unb eröffnet ftd) §anbcl^Bcrbinbungen.

3m Hufaug be3 3a$re0 1875 gelang cä bem eugltfrfjcn Sftimfter in

Siam, bie entzweiten beibeu .Könige zu »erfüllten, unb in ben Satyrcn 1871

-1S72 war es ber politifdjc %cnt (Snglanb*, ber es burch Borfteüungcn

oermochte, ben ©errfdjer öon Barma zur Hufgabe tf)örid)tcr ginan^9Ko6*

regeln zu bewegen, weldje fein fianb bereite an ben 5Ranb be§ BerberbcnS

gebraut hatten. SlüerbingS t)at biefer §errfchcr jefct benßatfet oon Gf)ina

Zu feinem ^roteftor erflä rt. Hud) ba3 Berhältnifj zu ben r ä u b e r i f d) e nB e r g ft ä m=

in e n i m 9( o r b o ft e n u n b 9c o rb e n befferte fid), inbem ©nglanb tf)eil3 föcprcffalten

übte, tf)eil3 anbere Stämme bazmifdjen zum Sdjufc anfiebelte, tljeilä Bejahungen

in befeftigte wichtige fünfte legte. Scfct geht ba3 Streben bahin, oon 91 ff am,

ber norböftlichften englifdjen s$rooinz, ciuen §anbel§weg nach Gtjina ju

eröffnen. 3m legten §erbft hüben fich burch ben Bertrag oon Xfdjifu 30
)

bie .JmnbelSbczichungen zu (Shiua mefentlich günftiger gcftaltet, als bisher.

Der ®renz ; SSerfehr unb ber gofl für ben §anbel zwifchen Britifd) Marina

unb ber chinefifchen ^rooinz Sünna n finb feft geregelt, unb neuc^äfen würben

önglanb crfdjloffen. Bon großer SBirfuug auf bcnHbfdjluft ber Bcrf)anblungen war

wol)l bie Bereitfdjaft eine« GtefdjwaberS unb eines Üanbungä-Gorpä Don angeblich

20,000 9)cann in Snbien. 9Jrit ben benachbarten SB et g D * Her» bt ft §'\ma

30
) «Bergt. ÄölnifAe Beitung t>. 15. 12. 76., 3. »I.
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\ai)a unb t i 6 c t a n i f d) en (Stämmen mürben junädjft burd) (Stabtirung

oon SDMrftcn in ber 9taf)e ber Grenze §anbel§beaie(mngen angebahnt. 2)er

ftiajafj oon 33f)ntan, ein fef>r unruhiger ÜRact}bar, gab bie freunbfdjaftlidjften

$crfid)crungcn ab. 3)iit bem nörbltdj beä .^imalaüa gelegenen Xibet 5$er^

binbnngen anpfmipfen, glüefte bi£ jefct nodj nicfjt — bie eiferfudjtige ^ßolitif

be£ oberberrlidjen ßf)ina machte alle *Berfud)e ber Annäherung an ben .^)o{

ber Sarnau ücrgeblid). ©in im 3af)re 1**1 bortrjin gefanbter 93rief ber eng

lifdjen Regierung fam uneröffnet jurürf. 2>a3 Sötaubud) oom 3ai)re 1873 U-

merft au biefer fdjnöben Slbrocifung olme jebe (Smpfinblichfeit: „man tuirb

fpätcr eine günftige Gelegenheit ergreifen müffen." Slud) mit bem Staate

STCcpaul gelang cä, obmot)t bort ein föefibent ftationirt ift, nod) nicht, §an=

beteoerbinbungen an^ufimpfen. 31
)

VlnbcrS ift ba» ^erljaltnift ^n bem burd) ben toeftlidjen .^imalatja getrenn-

ten 9?ad)barftaat CftXitrieft an unb beffen .fterrfcher 3afub § tyaxi. tiefer

%td)barfd)aft tuirb befonbere Aufmerffamfeit augetoanbt, ba man in ßnglanb

flcmofnit ift, biefer ßanb als Set) ufern auer gegen SR ufjlanb an^ufetjen.

(Effect tu t)at jebod) DfrXurfeftait biefc Söebcutnng für ©nglanb nicht, mie

nuef) eine entfd)icbene Autorität, 9)?r. f^orfrjtt), im Unterlaufe cntmidelte. SDer

$imalana unb bie uörblid) beSfclben gelegenen SBüften bilben eine unübev

fteiglidje Grenze ^iuifcr)eu 3nbien unb Cft'Surfeftan, nur über ben ßarafo-

rum $afj unb nod) $roei anbere pfiffe führen Straßen, meiere jebod) foldje

Gdjmierigfeitcn barbteten, bafj toeber bie Muffen nod) bie SJfongolen DfföEur»

feftans es uorausfidjtlich je uerfuchen werben, auf biefem Söcge in Snbien

einzubringen. Schon 1^60 mürben mit Dft-Xnrfeftan ^Beziehungen angefnüpft,

unb (Snglanb fanbte Waffen unb ^nftruetcure. 1872 fdjieu fid) ^safub SXfyaw

mehr ben Muffen ju nähern unb erlangte aud) oon ihnen bie 3lnerfeuuung

feiner Unabfjängigfcit oon Gfuna unb feiner .§errfd)aft in ganz DfcXurfeftan.

SDcnnod) hörten feine ^Beziehungen 51t ben (Sngläubcrn, bie ihre SGBaaren auf

feinen dürften abfetten unb einen fleißigen btplomatifchen Seefest mit bem

§ofc oon ftafdjgar unterhielten, nicht auf. $or einigen Bochen aber ging bie

Diadjridjt burd) bie ^reffe, bafj 3afub tätyan in einem Schreiben feierlich ben

türfifdjen Sultan feiner (Srgcbcnfjeit oerfidjert t^bc. Seine Armee, bie auf 10

6i£ 16,000 9)c*ann gefd)ä£t toirb, nad) europäifdjcr SBeife orgauifirt unb nad)

engtifdjem Reglement auSgebilbet ift, bürfte in Alliance mit (Snglanb refp. ber

Xfirfei eine nidjt ju unterfdjäfeenbc 9)?ad)t fein, forooljl menn eS gilt, einer

gegen Afghaniftan oorbringenben ruffifdjen Armee in bie Jlanfe ju fallen, als

S1
) (Sä bat ba« nidjt gebindert, ba^ bet ^ürinj von ©alc« in ftepaul mit bem größten

3ut»otfommen aufgenommen mürbe.

Digitized by Coogl



— 248 —

locnn eS fid) um ein (Einbringen in ruffifcr)eä ©ebiet unter gleidjjeitiger Snfur*

girung ftofanS hobelt 3 *) — $od) balb folgte bie 9cad)rid)t ton einer au8

tfafchgar nach ruffijchem ©ebiete abgegangenen ®efanbtfchaft. $er begriff einer

ehrlichen «ßolitif ift in Slfien eben ein Unbing, unb faft nie ift ber üBerficrjerung

eineä afiatifdjcn gürften Glauben bei^umeffen.

2Bicr)tiger nod) finb bie 9cad)baren im 9torbroeft en unbSBeften, benn

hier finb bie @ingang§tf)ore nach 3 nbien, bie SBergpäffe, burd) bie fic^,

mie fdjon bemerft, alle (Einfälle frember Hölter junächft in bie (Ebene be»

SnbuS ergoffen ^aben. 3)ie I)ier benadjbarten fiänber finb Slfghaniftan

mit bem tributpflichtigen 33 ab äff d) au unb füblid) baüon 23 alubf djiftan

ober Äelat.

gür bif Sicherung biefer ©renge mürbe ftetö befonbere Sorge getragen

unb ^oar birect buret) permanente Slufftcllimg einer beträchtlichen Gruppen-

macht im 3nbu3tf)ale unb in ben ^ßaßmünbungen, burch Anlage ftrategifch

midjtiger Sahnen unb burch continuirlidje Ausübung eines politifchen (Einfluffeä

auf bie ©ren^Iäuber. SBte (Englanb in früheren Sahren i)kx oorging, ift in

bem gefdnchtlichen %ty\k biefer Arbeit gegeigt toorben. $>er Unterfchieb ber

Situation beftef)t barin, baß jur $t\t ber oftinbifdjen (Eompagnie fltußlanbä

Vorgehen oom taäpifdjen Speere aus gefürchtet unb bal)er eine (Etntoirfung

auf ^ßerfien oerfudjt mürbe, baß je|t aber bie ntffifche (^renje in fer)r öiel

größere 9cäf}e gerürft ift. 2>od) an ber nächften Stelle oon 52 geographifdjen

leiten fiuftentfernung liegen unüberfteigliche Öergrütfen bed :pimalaöa jmifchen

beiben Säubern. Sluch bie (Entfernung auf ber großen $>anbelSftraße uon

•pifchamar über ftabul unb ©hulm uac
f)
Samarfanb, mit allen burch bie $äffe

bebingten Ummegen u. f. m. gemeffen, giebt nur ungefähr 140 geograpf)ifd)e

Steilen, boch ift auch bie über biefe
s
#äffe in einer §öfje oon 9—12,000 eng=

lifchen guß über bem 9tteere3fpiegel führenbe Straße mot)l nicht für eine $lrmee

geeignet.

$>ie beiben Straßen, auf benen ein f einblidtjer Angriff ju

beforgen ift, finb oielmehr bie Straße oon Xajdjfcnt burd) £3ucr)ara

unb bie Steppen ber Xurfmenen über 2Jceno auf $crat unb bie

Straße oom $a3ptfcr)en 9Keere burch $erfien auf §erat. s-Bon

§erat aus ift mieber ein boppelteS Vorgehen möglich, unb jroar über
Äabul unb ben Äahibar = s45aß auf $ifd)amar ober über ben 93h olan^
s#aß unb burch 23alubfd)iftan nach oem untern 3nbu£. (E§ fommt

alfo ben (Englänbern barauf an, fich bie greunbfd)aft oon Slfghaniftan unb

$Balubfd)iftan, momöglid) aud) ber anbern oon biefen Straßen berührten Staaten

32
) 8ergl. fflenjufon), bic ruffifc^afiatifäcn ©rtnjlanbc, beutfä ». Ärabmet.

Digitized by Google



— 249 —

$u ftd)ent, rcfp. bort ihre £crrfd)aft ju etabliren. 1857 würbe bcr (5 mir

t>on Äabul, §errfd)er oon Slfghaniftan, burd) einen Vertrag oer=

pflichtet, gegen eine jährliche Subocution oon 120,000 £. minbeftenS 18,000

9Jcann Xruppcn jum SBiberftanb gegen bie Muffen ju galten, tiefer Schuft

fd)ien jebodj nic^t auoerläffig, unb man befdjäftigte fid) nun üiel mit einem

Sßroject bon einem im Sinoerftänbnifj mit föufjlanb ju fdjaffenben neutralen

(Staat, bem fogenannten „Upper Oxus State", ber an* Äabul unb bem ©e=

biet be3 oberen &mu=S)aria gebübet werben fottte. 3n SRufjlanb fanb jebod)

bieg ^roject fein (Sntgegenfommcn. $)a3 unaufhaltsame Sorgehen 9tufjlanb$,

bie Eroberungen in (Slnwa, obwohl e£ (Snglanb oorher feierlidjft oerforochen

roar, bafc man t>ier fiänbererwcrb nicht wolle, unb fchliejjtich bie ftnnerion

$otanS im legten grüljja^r erregten bie öffentliche Meinung in ©nglanb ge*

tualtig unb erzeugten eine Slrt oon $anif.

3n Äelat gelang e§ Snglanb bereits in ben legten Sahren, erheblichen

<5influ{$ ju gewinnen baburdj, bafj e8 Streit jd)lid)tenb jwifd)en bem §errfd)er

unb feinen ©rofeen auftrat. Sludi ben Jperrfcher oon 2tfgr)antftau, ben

CS mir oon St ab ul, bezeichnet ba£ SBlaubud) bes Sahreä 1873 al$ einen

iKvUiriKn SBerbünbcten unb $reunb (SnglanbS, wenn ihn auch SRufclanb in

fein Sntcreffe ju ziehen flicke burd) $lnerfennung feiner fechte auf 83abaffd)an

unb SEBattjan. — 3)oct) ©nglanb ift eä um größere Sicherheit ju thun, als

afiatifche greunbfdmft bietet. Streitigfeiten in ben 9tadjbarlänbern unb baä

üble Verhalten oon ©rensftämmen fcheinen Gelegenheit jur Sorfduebung eng*

lifcher Strcitfräfte bieten ju wollen. Schon feit bem legten 5rüf)jahr befinbet

fich ein Eetachemcnt im ÜBholan^afj, um benfelben ben Äaraoanen offen §n

tjaltcu, ein anbereä junt Schufte gegen bie Wfribiä im ftahibar^afj. ?lla ein

Schuft für ben ipaubel finb bie Sicherheitsmafiregeln ganj unverfänglich, oiel^

leicht aber war e§ (Snglanb burd)au§ nicht unlieb, baß baä benehmen ber

Machbaren ©elegenl)cit bot, jene wichtigen $äffe mit einer wenn auch vorläufig

nur geringen «Streitmacht &u befeftcu. Da* gute Üßerl)ältni6
t
ui bem @mir oon

Äelat befteht babei ungetrübt weiter"). Huflar finb bagegen bie Nachrichten

über bie Stellung äabuU 33
*).

(Sä fragt fich nun, was für Streitfrage @nglanb auf bem
inbifer)- cent ral-af iatif c^en £ricg*=X heater oerwenben fann.

u
) 3m Saget von 2>elbi ifl aud) ber (Smit oon Äelat, obwohl nod> unabbängiget ptft,

jur ^toflanution be* inbifd^eu Äaifet*£itelä eingetrofftn (Wacbtidjt ber lime*). — Uebtiam«

baben bie dngJänbet »etttagemafcta, bat JHedjt, jebet 3eit in Äelat &atnifonen ju ftationiien

(Simee o. 21. 2. 76.).

) Auf bie flnmefenbeit be« (Smit von Äabul bei ber Äaifet«<Ptoclamation ju Delb^i b.at

man octflebli* «erc^net. Da^ bei (Smit einen tuffifrten «bflefanbtcn mit befonbetet flu«*

jei*nuna, empfing, bat in önglanb böfe« »lut «emaebt.

(Steniboten L 1877. 32
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üBctä üou ben inSnbien ftattonirten engtifdjen unb eingcbornen

Xruppen unb benjenigen bcr einljeimif djen dürften für eine actioe

Vlrmee biöponibet gemacht werben tann, tagt ftd) nicfjt feftftellen, ba bie ©tun*

mung im Sanbc unb baS Verhalten ber eingebornen gürften für bie (Stärfe

ber £ocal=Sefa&ungen mafjgebenb fein wirb, ^ebenfalls werben bie (Snglänber

fid) ade 9Jcüf)e geben, bie Sftadjbarftaaten in if)r ^ntereffe ju $ief)en unb burd)

bie irregulären ÜHeiterfdjaaren ber Äfgfjanen unb Xurfmenen ben Sfatmarfdj bc£

geinbeS ju erfdjmeren. 91 uS bem 9Jhttterlanbe werben nur unter ber

$orau3fc$ung, bafc (Sngtanb nidjt gleichzeitig auf einem curopaiftfjen IhriegS-

Sdjauplafce engagirt ift, Xruppen für Snbien biäpontbel ju machen fein. Streng

genommen ift nur ein3 ber im Jolle einer SDcobilmadjung $u formirenben SorpS

in ber @tärfe öon 30,000 ÜJlann, (baS L, ba3 in unb um (Sotdjefter garni*

fonirt), jur Serwenbung im $u3lanbe überhaupt befähigt, ba es baS einzige

ift, ba« nur au3 ßinien^nfanterie befielt $)ennod£) fef>lt aud? f)ier ein Sa-

taiHou; bie gan$e $wifton3=a:aüalIerie unb ein Xf>eil ber Gaoallerie - SBrigabe

mürben, als aus ben fogenannten 3eomanru (einer SRilij * Xruppe) befte^enb,

in gortfatt fommen, unb bie 9Rmrition8 * föeferöen finb nod) garnidjt r»or*

tjanben 34). 3)aju fönnten nod) */
3 beS II. ftrmee * (SorpS treten unb fo eine

Wlad)t oon f)ö<hftenS 50,000 9ttann jum auswärtigen Kriege ^ufammengebra^t

werben 35
). Snbeffen wirb man eine fo grofjc 9Had)t fd>werttd) foweit Dom

SRutterlanbe entfernen. 3)ie 2Robilmad)ung biefer Gruppen würbe eine

geraume Seit in Slnfprud) nehmen, Wie ber bezüglich ber <Sd)nefligfett mifc

glüefte ^Bcrfuct) ber 50cobilmaa)ung zweier GorpS im legten 3af)re gezeigt f>at
M

).

künftiger als bie 2Kobilifirung würbe fid> ber Xr an Sport ber Struppen ge-

halten, baut ber großen ÄriegS* unb §anbels * 2tfarinc (SngtanbS, bie mit

i'eicfjtigfeit genügenbe XranSport* unb ÄriegSfdjiffe jum @dju& tiefern wirb,

unb$anf ben oier (Stappen auf bemSßege nadjftnbien: (Gibraltar,

9)ialta, <5ue$'$anal unb Slben. %\t beiben erfteren finb ftarf befeftigt

unb ^aben ftarfe Bejahungen: (Gibraltar oou 5 Bataillonen, 7 Batterien

unb 3 ©enic-Sompaguien, SDialta oon 5 £iuten*93ataiöonen, 7 Batterien, ber

maltefifdjen SÖiitis unb 1 ©eme*ßompagnie, alfo in jeber ber beiben Befafeungen

etwas über 5000 SWann. %\t Mrmirung SWattaS ift neuerbingS üerftärft

worben, unb bie Berprot>iantirung beiber päfce foH für ein 3af)r ausreichen.

$er 6uea*ÄanoI fann feit bem Slnfauf ber bem $f)ebioe gehörigen Serien

»«) 9Ia* <Hu«mei$ ber „Army litt."
35

) 6e i|l \t\f\ mögtid), ba§ faftifc^ ein jur au«toät%n iBtttDcnbung bej^immte« (iorp«

ganj anberd ^ufamtuengefe^t toirb, aU tu in bem burd? bie Army List veröffentlichten

4KobiImac^un9Ö»*pian (mobilisation of the forcea) in 9lu4jtc^t genommen ijt.

") *B«rgl. «Ungern. SWil. 3eit. 1876.
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burd) (Snglanb faft als englifcheS (Sigenttmm betrachtet merben. Der Sltjebtüc

ift finanziell jo in englifdjen §änben, bafc mof)l barauf gerechnet »erben fann,

bafj feine Truppen biefe ©tappe für (Snglanb fefthalten merben. Slbcn ift

englifdjer 93cft{j, ftef)t unter bem ©eneral*©ouoernement oon Subien unb fyat

eine 93cfa$ung oon 1300 9Jtonn aller SBaffen, barunter etwa 500 (Singeborne 37
).

SDer SluSfchiffung 8h a f cn ©ombag, oon bem ein $ufammenf>ängenbc8

Scfuenennefc fid) über ganj 3nbien tierbreitet, ift befeftigt, unb ju feinem be=

fonberen ©drnfe finb $mei ÜRonitorS bauernb ftationirt. SBieotel bie cng=

lifdje glotte fpc$ietl für Snbien Disponibel machen fann, mirb nodj mehr

als bie ©törfe ber 2anbmad)t oon ber (Sonfteflation ber politifcheu ^er^ältniffe

abhängen. UcbrigenS mirb eine glotte nad) ber Sage beS ^ricgSfchauplafjcS

fd)mertid) birect eingreifen fönnen, mof)l aber jur ©id)erftellung ber Transporte

au« bem 9Kurterlanbc unb jum ©dmfce ber inbifc^en lüften unentbcfjrlict) fein,

©emö^nlid) befinben fidj elf ©djiffe in 3mbien unb an ber oftafri!anifd)en

Äfiftc auf Station.

ßommt es anbrerfeits nidjt $u einem Kriege auf bem inbifdjen ßtiegS

fdmupla&e, fo fragt eS ftd), maS für © treitf räftc 3nbien für ein

europäifdjeS ÄriegStheater ju fteflen oermag. 93on ben auf ein Wu
itimutn bemeffenen europäifc^en Truppen mirb fchroerlkh mehr als ein gan$

geringer Xfjeii fortgejogen merben, bie eingeborenen Truppen mirb man bagegen

in gro&er Safy auSmärtS oermenben tonnen. 3ljre ßeiftungSfäfugfeit mirb

noc^ fraglicher fein, als im eingebornen Sianbe, unb immerhin märe eS $u bt~

rütffichtigen, bog Regimenter mit übermiegenb mohamebanijdjem ©rfafc ans

einem Drient-ftriege leid)t Sbeen oon einer 3ufammengel)örigfeit ber 3Koha-

meoaner, gepaart mit gropciem ^eioitoertrauen geunoriugen tonnten, meicöc

in weiterer Verbreitung für bie englifdje 4perrfd)aft oielleicht nid)t ohne ©efaljr

mären, ©o ift bie augenblicfliche 9Kad)tftelIunj (SnglanbS in Snbien. ©liefen

mir jurücf, mie ©nglanb biefe ©teflung ermarb, fo ergiebt fid) ein merfmürbiger

©egcnfa$ gegenüber bem SSorf d)reiten SftufjlanbS in Sljicn. @S

ift 9efn^ föorben, bafc gteichfam ein 35 e r t) ä tt gni&SRuftlanb oon (Eroberung

$u Eroberung oorroärts getrieben fyabt, bafe ihm fein ©tillftanb im Vor*

märtSfabreiten bergönnt gemefen fei, menn eS feine ©renken fichern moüte.

Äein jmingenbeS HKotio, fein öebürfnig, bie eigenen ©renken ^u fchü^en mar

es, menn (Snglanb im fernen 3nbien ©efi^ungen ermarb unb fie ermeiterte.

Sebiglid) ber § anbei mar eS oielmehr, ber (Snglanb feine ©ahnen oorjeichnete

;

fo mar eS aud) juerft nicht bie tone, fonbern eine faufmannifche ®e =

fellfchaft, meiere oon Snbien 93efi^ ergriff. Sluch als 3nbien fpätcr Äron-

Aden troop, jui 9omiai^*rraet et^rig. — «ud) bie 3nfcl «Pcrim ift britifd).
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lanb würbe, waren e$ ^auptfäc^ttc^ mer!a utile Schiebungen, meiere

ju einer Sergröfeerung ber üttadjt führten. SBenn bie erften$otenbeS

w eigen (Sjaren bie ftafafen finb, weldje bie Saubeögren^cn weit in ein

benachbarte^ unruhiges ©ebiet oorfdjieben, wenn biefen bann junac^ft ein Sorpä

oon Xopograpt)en, $8erwaltung3beamten unb 93efa{3ung$truppen folgt, welche

baä neue fianb uermeffen, in geregelte SSermaltung nehmen unb militairifd)

befefcen, ofjne baft junäc^ft irgenb welche birecten ober inbirecten (Sinfünfte beut

föeid) erwachen — fo finb c§ in @n glaub föaufleute, welcf>e günftige

.^anbetsoerbinbungen mit ben ^cacparlänbern erfpäfjen. 95alb folgt ein po*

litifdjer Slgent, ber §anbel§oerträgc abfälte&t unb allmäljlidj ©influfj auf

alle föegierungSmafcregeln ju gewinnen fudjt. 93alb fiubct fid) bann audj ein

wiHfomntener 93orwanb, bie äuget ber Regierung ftraffer in bie §anb ju

nehmen, inbem, angeblidj, ot)ne bie Souoeränetät beS Jürften anjutaften, ber

biptomatifdje $gent in einen SBermaltungä = 93 eamten oerwanbelt

wirb unb als chief commissioner ba£ fianb im englifdjen Sntereffe regiert.

60 waren e3 ganj oerfd)iebcne Sntereffen, welche bie beiben

3ftäd|te jur 93ergrö&erung if)re3 ©ebieU in Slfien führten, aber

beibe brauten ben unterworfene n ßänbern größere Kultur, unb

burdjau* nidjt unbenfbar ift ein frieblidjeS 93eftef)en beiber 9Käd)te

neben einonb er. @in$rieg jwifc^en föuftfanb unb (Snglanb auf europäifdjem

©djauptafce wirb aber fdjwerlid) oon einem 3ufammen1*°& ÖUf ftftatifdjcm

93oben trennbar fein unb umgcfef)rt.

5)anjig. 0. Sanfon,

Hauptmann im ©eneralftabe.

9?od)malö ber 9J2 i nifterroedjf el. — ©taatltcf)* fird^ti(f)e H nnätjerungö^

berfudje. — SReidj« tagSro afjlen. — 2)eutf d> conf erb attöe Partei.

£>er in §eft 43, 1876, biefer 3eitfcf)rift üeröffentlidjte Sluffafc über ben 9Ki=

nifterwed)fel in 93 oben würbe oon ber $age3preffc mefjrfad) befproben.

S53ir Ijaben burdjauS nidjt bie $lbfid)t, mit ben betreffenben (Erörterungen unä

einget)enb auSeinanberjufetjen. ©oweit biefelben unfere Darlegung bejüglid) ber

tieferen Urfadjen be§ 3Jcmifterwed)fel3 unb bie au3 foldjer Darlegung lun ;

fid)tlid) bcS ferneren ©angeä ber babifdjen ^olitif fiety ergebeuben ©djlüffe
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mit ©rünbcn befämpften, bie §. 53. bem JpinweiS auf bie auch für bie 3ufuuft

unbcbingte ©ewäfjr bietenbe Vergangenheit beS ©rofeherjogS griebricf) ent*

ftammen, fo fallen biefe (Srünbe für unS nicht fef)r ferner in bie 2öagfd)ale.

2öir oerwahren uns gegen bie oon ber „Aüg. Stg." beliebte Deutung nnferer

betreffenben Ausführung, als Ratten wir ben gürften beS „SBanfetmuthS" be=

fd)ulbigt. §aben wir bocfj auSbrücflich erflart, bafj wir an bem aufrichtigen

SSillen beS ©rogher^ogS, bie bisherige fllegierungSpolitif fomotjl in betreff ber

inneren Angelegenheiten, als in $Bejug auf ben nationalen ©ebanfen auch

fernerhin mafjgcbenb fein §n laffen, nicht im minbeften jweifeln. gür unS

hätte eS ber feierlichen Berftcfierung nicht beburft, bie ber ©rofcherjog am 31 -

Oftober o. 3. beim Sd)lu&empfang ber Abgeorbneten jur eoangelifchen ©eneral*

ftmobe oor ben Vertretern ber eoangelifchen fianbeSfirche auSfpracfj, „ba& feine

Aenberung eintreten werbe in ber Dichtung, bie wir — auf bem ftaatlicfjen

©ebiet — feit langen Sahren eingehalten §abcn.
u

„Scfj oerftchere hier baS

um fo lieber" — fo führte ber fürftliche 9tebner aus — „als ich iwifi, bafc feine

Sehnfudjt beftanb, eine anbere ^Richtung ju oerfolgen weber in ben Angelegen*

heiten unfereS SanbeS, noch t» benen, bie ftd) auf baS SReict) beziehen." Auch

biefe« Bort ift aufrichtig gefprodjen, unb eS wirb oon unS nicht gebeutet unb

nicht gebeutelt 2>er SBille fteht feft. Aber ift mit bem Sßollcn auch in jebem

einzelnen galle fchon baS Vollbringen gegeben? Söir haben in unferem oorigen

Auffafc baoon gerebet, baj? bie oorbem bemiefene opferfreubige Eingebung an

ben nationalen ©ebanfen einer gewiffen 3urücfhattung gewichen fei, bafi ber

„Äulturfampf" mit ber unter 3oflü energifch burchgeführten Verwirflichung

freifinnigfter «ßrincipien nicht mehr genehm fei, unb baS AHeS in erfter ßinie

bei bem „ipof" im weiteren Sinne beS SBorteS, fobann aber auch mehr ober

minber bei bem dürften felbfr, ber fich ben betreffenben ©inflüffen nicht gan^

entziehen fonnte. $ie „AUg. Btg." fefct uns bie ^iftole auf bie Bruft unb

oerlangt Beweife für folche Behauptung. «Run gibt eS aber befanntlich oiele

$inge jwifchen §immel unb @rbe, bie fich mathematifdj nicht beweifeu laffen,

aber bennoch fattifch oorhanben ftnb. Solch ein $ing etwa möchte hier oor=

liegen, obwohl, wenn eS abfolut fein müßte, eine ober bie anbere Beweisführung

angetreten werben fönnte — u. A. nötigenfalls auch über Berlin — bie nicht

$u burchfreuaen wäre. Seboch genug hieroon. $)er SBifle beS S^tften fteht

feft. Aber jene Stimmung bei „§of" ift bamit nicht aus ber SBelt gefdjafft,

aus h°^en unb höchften, wie aus niebern unb nieberften greifen ber Beoölfe*

rung heraus wirb ihr ftete Nahrung ^geführt. 9cun benn! (Sin flein wenig

oon bem, was man pfochologifrfjen Scharfbltcf nennt, unb fobann ein „Kollegium

Sogicum" — unb ficfje ba, unfere Aufftellung bejüglid) ber tiefften Urfacf>e

beS SJcmiftermechfelS, als auch bezüglich ber politifcfjen Signatur ber nächften
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3ufunft unfere* babifctjen ©taatölebenä ift uns nicht im minbeften manfenb

gemacht! 9Kan fyat un« auf bie 2Rannheimer 23anfetreben ncrroiefen. 2)tejelbcn

mürben am 14. Dltober t>. 3. gelegentlich ber @röffnungäfeier be3 bortigen

neuen $erfonenbahnhofä tum bem <perrn Staataminifter Xurban unb beut

^räfibenten be3 aKinifterumä b. 3.*), §errn ©töffer, gelwUen, al* eben unfer

erfter Sluffafe bereit« in ber $)rucferei lag. 35er $err ©taatämtnifter hat bort

conftatirt, bajj bie (Stellung be$ vorigen 3Jftmfterium£ fchon im Verlaufe be$

legten SanbtagS erfdjüttert mar, unb bafj bie neue Regierung einftehen werbe

„für eine fefte Drbuuug, ohne welche bie f)öd)ften ©üter beä menfcfjlichen 2)a--

jein* ifjreä ©cr)u&eä unb ©chirtneS entbehren; mir merben einftehen für be-

fonncnen gortfehritt unb meiter arbeiten an ber görberung ber geiftigen, fittlid»-

religtöfen unb tüirtr)fer)aftli(^cn 2Bof>lfaf>rt unfereS 2aube3; mir merben aber

auch eingeben! fein, bog biefe 2öof)lfaf)rt beS SanbcS unzertrennlich ift mm
ber 2Bol)lfahrt beä 9teicf}eS unb merben an ßaifer unb tteieft fehlten in

aufrichtiger Snfjänglichfeit unb Xreue." ©err SDHnifterprdfibent 6töffer

führte u. Ä. au«, bog er auf bem (Gebiet be$ inneren 3taat$lebenS nict)t ben

^rieben um jeben Üßreiä molle, „namentlich nicht einen faulen grieben, ber

nur erlauft merben fönne auf Äoften ber Autorität beS Staate« unb be§ ©c-

fefceä." ©r fct)eue ben trieg nict)t, menn er nottjmenbig fei, aber er führe

benfelben uict)t aus Steigung unb nicht etma al* „SBlifcobleiter." Slbgefeljcn

tum ber lefcteren Äußerung, bie als ein §icb gegen ben eben jurüefgetretenen

SKinifter mot)l beffer nicht gefallen märe, fiitb all biefe Sieben gan* recht unb

gut Ungefähr baäfelbe fagte3ollti auef), nur mit einbrächen anberen SBortert

Un* t)at es nietjt etma gemunbert, bafj jene $eben gebrochen mürben, al*

melmer)r, bafj bie sperren tmn ber ÜHannheimer ftemofratie für gut befanben,

ftc mit einem mat)ren Jpagel »on ^eifaßöfaben ju überfetjütten, National

unb freifinuig mirb bie ^Richtung unferer ©taatäregierung bleiben. $)afj aber

bie entfehiebene gärbung, melct)e biefelbe in beiben ^Beziehungen bisher getragen

hat, beibehalten merbe, tonnen mir au* ben im oorigen Stuffafe bargelegten

©rünben nietjt annehmen. SBirb bie 3ufunft lehren, ba& mir falfd) gefcrjloffeu

haben, fo merben mir herüber burdwuS nicht ungehalten fein. 3Bir marte«

•) 3n unferem lefcten «Hrtifet fcatte ber 6efcer an jnm stellen au* w«Pwftbent be« SWinifrerium*

b. %" ben „tyräjtbenten be* neuen 3Äinifterium$" gemadjt. I>ie ßefer baben *n>ar ben barm»

lofen Xrucf fehler jebenfaü* fofort btrau$gefunben. jumal ja Wenige 6etten Dorther Mar gefagt

war, ba§ $err ©töffer jum «Prafibenten be* SWinißeTtura« be$ Innern ernannt »urbt. %ki>

hängni&ooU aber werben folc^e ttonjecturen in ben «ugen uon Sefern, roel^e jwif^en ben

3eilen ju Iefen fu$en. ©o bat bie „«Htla,. Seit.' biefe fie«art „auffaflenb unb beaeidjnenb"

gefunben unb und erjagt, ti fei nic^t t>ai erflemal, ba§ »erfurfjt »erbe, „auf biefe »aioe

SSeife" — wäre n>ii!lidb &u§erf) naio einem benfenben Seferfrei* gtgenübtr! — »bie (Sifei;

fu<$t be* etaatdminiftcr«, ber allein *Prafibent be« «Winifterium« ift, gegen ben üRinißer

ju erregen."
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ab, ma8 bie .ßeit bringt. Unb tucil mir abmarten, fo molleu mir aud) weitere

^etraannngen unterlagen uoer etmge oon Den «}eut]cn ^ontertjattöen oerettö

lebhaft begrüßte leugerungen, bie ber §err ©taatSminifter in einer Siebe bei

bem ,*u (Sfjren bes neugemäf)lten Jfcarlärufrer föeid)$tag$abgeorbneten oeran=

ftalteten SBanfet fürjlid) getf)an f)at. „3)ie Regierung fann uict)t Partei fein",

f)at ber SRebner erflärt, unb ben oerfammelten nationalliberalen SSäljleru fjat

er jugerufen: „möge es uns oergönnt fein, ftetö mit 3tynen $u getjen, unb

mögen ©ie un* and) ferner treu jur ©ehe ftel)cn, benn mir ftimmen in

ben meiften ©runbfäfcen mit 3Ijrer Partei überein."

SSa« mir im oorigen 2luffa& als unfere £nfid)t begüglid) ber politischen

(Signatur ber uäajften .ßufimft unferes ©taatälcbens unb bezüglich eine« be-

reit« im ^intergrunb auftaudjeuben ueueften 2Jtmiftetium3 gefagt fjaben, mar

nid)t eine „$roptye$ciung im ®ibelton", fonbern eine aud beftimmt formulirten

93orbcrfäfcen gezogene ©ajlufjfolgerung, ber es mofjl feinen (Eintrag tfyun bürfte,

bafc mir mit 9falel)nung an ein Sibelcitat ($u lefen: ^»oftelgefct). 5, 9.) ge»

fprodjen fyabeu. 3n 3olge oerftfjiebener Vorgänge bei ben eben ftattgeljabten

$Reid)atag$maf>len, roorüber mir unten 9töf)ere3 mtttljetlen merben, bürfte ber

üorausgemorfene ©Ratten beS neueften SDcinifteriumS mieber etmas oerblafct

fein. m$ mir {abrieben, mar er eS nid)t. «ber bie „politifdje EiScuffion"

be$ (Sorrefponbeuten ber „«flg. Sta," wollte an biefem Sßunft „abprallen" unb

— ift abgeprallt.

©äjUeglid) nod) ein 3meifttd)eS. B^ng" "nb «in üieflcid)t

an« berfelben Seber, offenbar au« gleicher Cuelle ftammenber 2luffa§ ber

„Äöln. $tg.
M

miberfpreajen ber „SBermutfmng", als beftelje jmifdjen bem 3tti*

niftermeäjfel unb ber fpät erfolgten ^ublication ber ©djutgefefcnooelle ein

innerer 3nfamment)ang. $>cr Umftanb, bafj mir einleitenb ausbrüdlid) erflärt

Ratten, mie mir auf (Stnf&Ue, bie etma jur ©rflärung jene« (Sreigniffe« in Hn=

fprud) genommen merben moüen, menig ®emid)t legen; bie Xl)atfad)e fobauu,

baß mir bie in ftebe fteljenbe «uffteüung felbft als „Sermutfjung" beseidmeten,

laffen uns biefe nact)brücflicr) abgegebene (Srtlarung beiber 33lätter mit großem

©leidjmutfj regiftriren. 5tucr> bie $öcrid)tigung, baf? nidjt 3oIlu unb o. gren-

borf für, Durban unb (511 ftätt er gegen baS üReidjSeifenbaljnfAftern ge

roefen feien, baß oielmefn* gerabe ©ßftätter ftc^ in bem oorigen SJctnifterium

am menigften gegen baSfelbe abgeneigt gejetgt fjabe, fei fuermit oer^eic^net.

Unb bamit moöen mir ben aKiniftermed)fel ru^en laffen.
—

2)ie nad) langen SBcrfjanblungen mit ber ßurie fürjticr) erfolgte S3efe|nng

ber ^räfibentenftetle be« f atb, olifd)en Ob erftiftungaratljä unb im

fammen^ang bamit einige (Ernennungen, bejielning3meife ß^arafterifirungen in

otqer joeporoe naoen ju managen Erörterungen Jüerania)]ung gegeucn. un)ere»
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Grad)ten3 mar mit ber im 3af)r 1861 erfolgten ßreirung be3 Oberftiftungä*

ratfjS fein glücflidjer ©riff getf)am $)er ObcrfriftungSratf) ift eine ftaatitd)*

firdjlidje 93ef)örbe, eingelebt jur SBermaltung be3 SntercalarfonbS nnb ber

übrigen allgemeinen fird)lid)cn %onb%, foroic jur gütjrung ber 2luffid)t über

bie Verwaltung ber Hrdjlicr)en Orte* unb SDiftrictäftiftungeu, ber befefetcn unb

erlebigtcn ^ßfrünben. <£r f)at au3 tatrjolifen $u befreien, bie $ur §ätfte oon

ber ©rofjfjerjoglidjen Regierung, jur §älftc öon bem (Sräbifdjof gemalt unb

ernannt roerben unb fämmtlid) beiben Xljeilen genehm fein müffen.

Vorftefyer be3 Soöegiumä ift einerfeite bie Regierung, anberfeitS baä er^bifr^öf^

lid)e Orbinariat foldje 9)canner oor$ufd)iagen befugt, welche oon bem einen

ober anbem Xt)cil $ur güfjrung biefeä $mteä für geeignet eradjtet morben.

derjenige füfyrt baä §lmt, ber fomofyl oon bem (£r$bifd)of al$ uon ber

©taatäregierung in gegenfeitigem ©inüerftänbnijj gemäljit unb ernannt ift

„SBenn ein mit ©taatsbienereigenfdjaft angefteflteS Sütitglieb über ein Beamter

beS OberftiftungSratfj« bem crjbifd&öflic^en Orbinariat ober tuenn ein geiftlidjeä

9Jcitglieb biefer ©teile ber ®roi$eraoglid)en ^Regierung gegrünbeten 9lnla§ jur

Uusufriebenfjeit geben follte, fo wirb ber betreffenbe ©taatäbiener burd) bie

©roBrjer$oglid)e Regierung, ber betreffenbe ©eiftlidjc burdj baä erjbifd)öflid)e

Orbinariat auä bem OberftiftungSratf) entfernt roerben." $>afj foldje ©eftim-

mungen in ben meiften Jällen bie meitläufigften Verfyanblungen itötfjig machen

unb bei bem gegenmärtig jroifdjen ©taat unb $ird)e bcftcf)enben Vcrl)ältntB

oft für SBefefcung ber ©teilen bie größten ©djmierigfeiten bereiten, ift flar.

9Wan miß in ben für$lid) ftattgerjabten Ernennungen bie ©puren eine* „%\tä*

gleiches " finben. 2Bir glauben nitf)t, bajj fjier auf ©eiten beS ©taatS ein

„Sluegleid)" oorliegt in bem ©inn, bajj ber ftaatlicrjeu Autorität irgenb etma*

«ergeben morben märe. SnSbefouberc bürfte ber neu ernannte ^räfibent ooüe

(Skmäfjr bieten, bafj er in feinem Hinte bie SRcdjtc bcS ©taateä ad)tet unb

mafyrt. Ob bie betreffs ber gebauten 23efefcung mit ber Jreiburger (Surie ge^

führten Verfyanblungen fid) aud) auf anbere fünfte erftreeft fmben bc^o. er*

ftreden , mie mef)rfad) behauptet mirb , ift nicf)t flar geftellt. 9J?an fpridjt oon

93err)anblungen, bie im ®ange feien über bie Vefefcung beS er^bifd)üflid)en

©tufjleä, unb mau null miffen, ba& inSbefonbere bie beutfdje ®ai|erin fid) leb*

f)aft bemühe, bejügtid) biefer Jrage einen „SluSgleidj" fjerbeijufü^ren. 9)tou

rebet ferner baoon, bafe eine Vereinbarung bcoorfterje über baä ftaatlidje

Rainen ber jungen Xfjeologen, jenes ©ramen — über bie allgemeine miffen^

jcfjaftlicfje Vorbilbung — , baä ber ©taat befanntlid) forbert, mäfjrenb bie (Surie

bie Slblegung beäfelben oerbietet, fobajj in golge biefer $luflelmung gegen baä ©e*

fefo bie jungen Xfjeologen bie Sßrieftcrmcifje nic^t erlangen fönnen unb bie

jeelforgerlid)en Gräfte ber Äirc^e üon Xag gu Xag fd)iüinben. Slbgefefjen bo
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oon, bafj bie betreff« biefeS fünfte« geltenbc gcfcfcliche Seftimmung (o Har

unb beftimmt gefaxt ift, bafi eine Sereinbarung in bem Sinne, bafj ber Staat

feine $orberung rebucire, taum möglich ift, fo ift bis jefct burcf)au3 fein tf)at-

fächlicher tUithnlt-öpintf t gegeben, tuclcher gn ber Sinnahme berechtigte, bajj bie

Regierung nachgebenb entgegenfommen motte. 3n ber Xljat wäre aud) ein

Nachgeben gerabe in biefem $unft baä Reichen einer abfolut öerhängni&ttotlen

Sdjmache unb müfjte fich in einer confequent meitergehenben Schäbigimg ber

Staatäautorität empfinblichft rächen.*)

Sei ben SR eidjStagS mahlen am 10. Januar mürben für bie national*

liberalen (Sanbibaten 121,942 Stimmen abgegeben, für bie Ultramontanen

87,385 Stimmen, für bie 3)eutfc§conferoatit)cu 18,618 Stimmen, für fort-

fchritttiche unb bemofratifcfje (Sanbibaten 4037 Stimmen, für Sojialbemorraten

3593 Stimmen, cnbtich nod) 126 jerfolitterte Stimmen. 2>ie jmei nachgefolg-

ten Stichwahlen fyabtn ba3 Sahlenoerhältnifc auf Soften ber Sojialbemofraten

ju ©unften ber 9catiouaüibcralcn , Ultramontanen unb ©eutfdjconferöariocu

unbebeutenb oeränbert. ©emät)lt finb 11 9cationattiberale , 1 ®eutfdf)confer*

uatioer, 2 Ultramontane. $)er Seftfcftanb ber 9ktionaüiberalen unb Ultra-

montanen ift ber gleiche geblieben, mie auf bem oorigen Reichstag, $rinj

Sßilhelm, ber beuten fRcic^Spartct angehörig, l)attc auf eine (Sanbibatur oer=

gältet, an feine Stelle, aber in einem anbera 28af)ltreiS, ift ein $>eutfd)con-

feroatioer getreten. £>er 2Saf)lfampf mar heftig. §lllc reichäfeinblidjen , reaf*

tionaren unb irgenbmie unjufriebenen Elemente hatten fidt) geeint, um ben 9ca-

tionalliberalen ben Ärieg big auf3 Sföeffer ju eröären. SDer (Sompromifc im

9teid)3juftijgefefo mürbe faft p £obc gehest, bie ultramontane unb bemofratifche

treffe öerficr)erte Xag für Sag, baj? bie SRationafliberalen fich um allen Grebtt

gebracht tui^n. $)aju !am, bafj bie fceutfchconferoatiöen bem $olf oorbc-

monftrirten, mie einjig ber fiiberaliämuS an allem Unheil ber &ü fchulb fei,

inSbefonbere auch ™ ber mirthfchaftlichen Kalamität, $ie belannten geiftlichen

IgitationSmittet mürben reichlichft $ur Slntuenbung gebracht. Unb fief>e ba!

ba8 ©nbergebnifj ber 2öaf)lfflacht: ber 23efifcftanb ber nationalliberalen Partei

ift unoeränbert. SBir geftehen, bog mir in Anbetracht ber großen Slnftrengungen,

welche gegnerifcherfeitö gemacht mürben, unb im ^tnblicf auf einen gemiffen

conferuatioen 3ug, ber unter bem 55rucf ber mißlichen mirthfchaftlichen 95er-

hältniffe, mie nicht geleugnet merben fann, fich ba unb bort geltcnb macht,

biefeS SRcfultat nicht erroartet f)atttn. $cr gefunbe Sinn be8 SBolfeS §at

feinen SBiHen mieber einmal Aar bofumentirt. 3n gmei SSahlfreifen maren

©tichmahlen nöthig gemorben. $ie eine berjelben (greiburg) fiel ju unferen

*) Stiber liegen feit einigen lagen 9lad>rid}ten pox, meldte ein SRadjgeben bet Sabinen
Stegietung befugten laffen! 2>. Heb.

©renjboten I. 1877. 33
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©unftcn cni3, tnbem bcr nationaUibcrale Sanbibat mit 9 (Stimmen über ben

ultramontanen fiegte, in ber anberen (^forjtjeim) ift Sollu mit 8714 ©tim*

men gegen ben beutfc^conferüatitien (Sanbtbaten (10,560 Stimmen) unterlegen.

SSenn ctroaS unfere greube an bem ©efammtergebniö trüben mag, fo ift e$

ber Umftanb, bafc 3oIIti fein SHanbat erlangt f)at $er fiegreidje ©egen*

canbibat, ^ot^anbler $afc öon ©ernäbaef), ift ein braöer Sürger, $ietift Dorn

reinften ©affer, im übrigen ein bunfler (S^renmann, ber inSbefonbere politifdje

5äf)igfeit nodj nirgenb bofumentirt fjat ©leid) für ben erften SBafjlgang

Ratten bie Ultramontanen auf eine eigene ©anbibatur oerjidjtet unb ben §crrn

$afc aeeeptirt auf beffen sBerfpredjen f)in, bafj er für 9teoifion ber Sftaigefefce

eintreten merbe. Stacfjbcm in golge ber Spaltung ber So^ialbemofraten unb

einer querfopfigen fogenannten5ortfc^ritt8partei©tic^maf)I nötfjig gemorbeu, ergab

fief) ba3 intereffante factum, ba§ $ietiften, Ultramontane, gortfdjrirtler unb

— ©ojialbemofraten, beren 93efämpfung befanntlitf) $u einem bcr §auptpunfte

be8 beutfcfjconferoartoen Programms gehört, fidj für $afe gegen 3oth) einten.

$)a fonnte ber Sieg ntcf)t ausbleiben. £ädjerticfj iffS, roenn bie bemofratifdje

treffe in biefem Unterliegen 3oflt)3 eine 93erurtl)eitung ber oon ifnn befolgten

^olirif burd) baS „9ßolV
4

erfennen roiCL $)a3 „$olf" fjat Ijier nidjt gefprotfjen,

fonbern alle reaftionären unb reid)8feinblidjen (Elemente im 3öat)ltrci* Ratten

fid) oerbünbet, um ben oon ifjnen roegen feiner fyofyen SBcrbienfte um bie beutfdje

unb liberale Sadje beftgefjaßten 9Jtann ju oerbrängen. Habeant sibi! §err

$afc mirb in Sertin nidjt gefätjrlidj merben. @igentf)ümtid) aber muß es tfyn

ju 2Jhttf)e fein, menn er fid) bort als SSertreter ber $>eutfdjconferoati»en betrat^

ten fotl, mäljrenb er bod) nidjt ber £anbooll $iettften, bie fidj für ilm begeifter-

ten, fonbern ben Ultramontanen unb ©ojialbemofraten ben 9feid)gtagSft& $u

oerbanfen f)at. 9täd)ft biefer 2Baf)l fjat nod) bie im 10. SBafjlfrete (Statt**

ruf)e^93rud)fal) baburdj ein bcfonbereS Sntereffe erlangt, baß bie Ultramom

tanen fid) mit ben 3)eutfd)conferüatioen für ben (Sanbibatcn biefer Unteren

gegen ben nationalliberalen (Sanbibaten engagirten, nneroofjl erfolglog (8252

Stimmen gegen 7452).

©elegentlidj ber 9ieid)gtag3maf)l ift bie am 15. SRooember 0. & gegrünbete

beutfdjconjeröatiüe Partei $um erftenmal an bie größere Deffentlid)feit

getreten. $a« Programm ber Partei ift befannt. (53 fjat fid) auf bem ©oben

beSfelben in unferem 33aben eine eigentf)ümlidj gemifdjte, aber bnrdt) innige

Sotibarität ber Sntereffcn geeinte ©cfeüfdjaft sufammengefunben. $)ic GabreS

ber Partei — mir motten, ba bie Herren fofort als ßriegfüfjrenbe auftraten,

militärifdje Söejeidjnungen anmenben — merben gebilbet burd) bie ortbobojen

unb pietifrifdjen ©etftlid)cn ber ewmgelifdjen fttrdje, bie Füllung gefdjicf)t burd)

ben bem geiftlidjen ^eerruf Jolge leiftenben ftrenggläubigen Ztyil ber euam
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gelifd^en Seoölfcrung, aumeift ber Sanbbeoölferung , inSbcfonbere burch bic

oorwiegenb auf ber §aarbt unb in ber ©egenb üon ^foraheim jatjlrcic^ft Oer*

breiteten pietiftifcfjen Sontoentifel, an benen man baS bisher Ungewohnte flauen

fonnte, baf? fie au§ ber bumpfen ©title ihrer ©eberftüblein §erau§traten auf

bie 8rena be* poIitifct)cn SBahlfampfeS. glanfirt wirb bie Xruppe oon mi&=

üergnügten, ftd) oerfannt mähnenben Herren ber tjo^en Sureaufratie, öon $ar*

tifulariften, migftimmten unb unjufricbenen Seilten jeglidjen <Stanbe$, bie, burch

mancherlei SRücffichten unb Söebenfen abgehalten, fid) nicht unter bie Ultramon;

tanen einreiben mögen, nicht einmal al3 Hospitanten, nun aber gerne bie ©e=

legenheit ergreifen, unter bem 53anner ber $)entfchconferöatiben ein biädjen

atlergetreufte Dppofition machen ju fönnen. 3n hu^üotler ^erablaffung,

hoffenb, baß üieHeicf;t ein Keiner SReft alter geubatherrlidjfcit wieber aufleben

fönne, finb mehrere §erren beS f)of)tn SlbelS ä la suite be3 Regiments ge*

treten, währenb bie perföntiche gütjrung ber Sohorte bem flugen, oielgewanbten

Pfarrer oon SBilferbingen , Dberfirchenratf) Dr. SRühlhäußer, zufiel. $ie

Partei lägt in oollen Xönen in ba3 ßanb hinauäfcr)mettero, baß fie bem SSolf

baä wahre ipeil bringe. Unb fie weiß fo fdjön ju reben, biefe Partei, oon

ihrer 9teichäfreunblichfeit, in welcher fie „bie für unfer SBatertanb gewonnene

©inheit auf bem ©oben ber SReichSoerfaffung in nationalem ®inn ftärfen unb

ausbauen" will, ohne baß „bie berechtigte ©elbftänbigfeit unb Eigenart ber

beutfchen (Staaten, ^rooinjen unb ©tämme" alterirt wirb. Slucfj ftnb bie

5)eutfchconferoatioen ja nicht reafrionär, benn fie wollen eine „Söeiterbilbung

unfereä öffentlichen unb prioaten 9techte3". Unb wie regierungSfreunblich finb

bie §erren, inbem fie ganj befonbere« ©ett»icr)t legen „auf bie monardjifchen

©runblagen unfereä ©taatSlebenS unb eine fräftige obrigfeitliche ©emalt"!

Und) „bürgerliche Jäheit für SlHe" wollen fie, ©elbftoerwaltung fogar. $ber

bie confeffioneüe i&olfsfchule muß erhalten werben, unb ber Äulturfampf, ber

ein Untjlücf ift „für 9teicf) unb SSol!
M

, fott burch eine Sfteoifion ber betreffcnbcn

©efefce ju 6nbe fommen. 3)em Sanbmann wirb oertraulich bie ,§anb gebrücft,

unb bem ©emerbetreibenben wirb Öefeitigung ber wirthfchaftlichen ÄrifiS fttt?

gefagt. $er (Sozialismus enblich wirb abfolut unfchäblich gemalt (NB. nach*

bem man noch ein unb ba£ anberemal fidt) feiner Unterftüfcung bei ben 2Bahlen

erfreut tjatO- SffS nicht ein gar lieblich Sieb, baS fytx bem SBolf in bie Ohren

fummt? Slber wie harthörig unfer SSolf ift! 2>a3 Sieb wollte ihm gar nicht

gefallen. Unb e£ Im* fi<h f°9ar °*e 5rcit)eit genommen, ju behaupten, unfere

$)eutfd)conferöariöen feien nur ber nach ©übbeutfchlanb üerpflanjte Ableger

ber im Horben jdjon längft aus ber 9teil)e ber politifchen gaftoren geftrichenen

feubalen ÄreujaeitungSpartet Jährlich ! 2)ie fünfziger 3a!)re finb noch iu

gut im Slnbenfen ber jefct lebeuben ©eneration, als baß eS einer hochfirdjlichen
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(Slique gelingen fönnte, bie Sehnfucht nach jener 3ett in weiteren Äreifen, als

etma in benen be£ engherzigen Sonoenrifel * ©hriftcntfmmS zu mectcn. Unb

ma$ bie plöjjtich fo munberbar oolföfreunblid) auftretenben sperren beö hohen

3lbelS betrifft, fo Hüffen nnfere Sauern, baj} bie Jreifyeit oon gro^nben unb

lehnten ihnen nicht burd) bie Söäter biefer §erren errungen mürbe, fonbern

burcfj ben „ßiberaliämuS." Unb neu aufgetaucht ift in SSolfe« 2Runb ber

alte Sprud):

933o ber 3nnfer ift mit beut Pfaffen im 33unb

5Da mfiffen bie ©auern ge&en gu ©runb!

3n 5 SBahlfreifen r)atte bic beutfct)confertjattt»c Partei eigene Ganbibaten

aufgcftellt. $ie (Srforenen maren: ein gabrifaut, ein .^olg^änblcr, brei grei=

Herren. SBirflicfj politifcr) Ieiftimg3fäf)ig ift unter biefen 5 nur einer, Staat«*

anmalt o. SRarfdjall in aJcannfjeim, 9ttitglieb ber erften Cammer. 3m
©ansen mögen — bie Stichmahlen hinzugerechnet — erma 20,000 Stimmen

für bie 5 Sanbibaten abgegeben morben fein. $)er Sieg ift, mie bereits oben

ermähnt, nur einem zugefallen. Zxo§ ber eifrigften Agitation eine« Xfjeil«

unferer ortljobor. pietiftifchen ®eiftlid)feit — biefelben haDen 3atlä nach ocr

gleich mibermärtigen 9Kethobe ihre religiöfen ÄampfeSmittel jur 5lnmenbung

gebracht, mie bieS feit Sahren bie ^Hefter ber rbmifchen Äirct)c thun — mar

ein größerer ©rfolg nicht ju erzielen. Unb rechnet man oon jenen 20,000

Stimmen noch bie barin fteefenben Stimmen ber Ultramontancn unb ber So*

zialbemofraten ab, fo zeigt ftd) ein Erfolg oon fo minimer 9catur, baf$ man

über bie beutfehconferoatioe Partei füglich m^ rafdjen Schritten zur Xage3=

orbnung fabreiten fann.

2)er Sanbibat, auf meldjen bie Partei ihre r)öcr)ften Hoffnungen fefete,

Jreiherr bonaftarfcfjall, ift im Söahlfampf unterlegen. (§& mar oergeblich

SÜcühen, bafj er, ber Runter comme il faut, einige Slbenbe ber Mannheimer

föcffource opferte, um in ben ftorffchenfen ber §aarbt unb in ber „Verberge

Zur "peimath" in Karlsruhe bem gläubigen ^ublifum oorzubemonftriren , mie

ber £iberali3mu3 ba8 SBolf in« Unglücf geftür^t 1)abt, unb mie nur in bem

beutfehconferoatioen Programm ba« rettenbe ßebenSelirjr enthalten fei. Ü
hat nichts gefruchtet, bog, als in bie oon ihm ju ©raben auf ber §aarbt ab-

gehaltene ©ahloerfammlung hinein bie 5tbenbglocfe tönte, ber innerlich nicht«

meniger al3 pietiftifch gerichtete 9tetchätag3canbibat mit ben anmefenben pie*

tiftifchen Pfarrern unb ßanbleuten, benen eä (Srnft fein mochte, bie §änbe zum
©ebet faltete — laftt unferen Herrgott au3 bem Spiel! @3 mar umfonft, bafc

ber jugcnblich ftrebfame Jreiherr unb (Sanbibat ber gufunft für ben Soften

bc« bobifchen 9Jcutiftcrpräfibcnten ftch in feinen SBahlreben fo gefchieft au^u--
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brücfen wufjte, bafj bie Ultramontanen mit wagtet SBegeifterung gesoffen für

if)n ftimmten. 3)er ?Rcic^dtagSfi^ würbe ntc^t erlangt, unb — bie S^ancen

!

für ben 2ttimfterpräftbentenpoften ^aben ft<h in 5otge aU be« SBorgefaüenen

mofjjl auch nicht günftiger geftoltet

29. Januar 1877. $r.

Per »ttfefcfe rufftfcHMiföe Jirieg.

2. 3m 3af)re 1829.

9Son beiben «Seiten würbe mäf)renb be3 SBinterä oon 1828 ju 1829 eifrig

j

gerüftet. $er ßaifer «Rifolau« braute baS gegen bie lütfen beftimmte §eer

auf 160,000 SRann, oerme^rte bie GaoaUme unb Strtillerie beträchtlich, fteilte

an bie @pi$e ber Xruppen ben gefchieften ©enerat $)iebitfch unb ©erdichtete,

um beffen fttepofitionen nicht ju ftören, auf perföntiche 93ctf)eiligung am gelb*

$uge. $on groger Söebeutung mar enblich, baf} bie Operationen ber Muffen

bieämal gleich Anfangs burd) i^re flotte unterftüfct werben fonnten. $)a§ 3^et

$afd)a, ber als nunmehriger ©rofcwefir an ber ©pifce ber türttfe^en Ärieg*

fü^rung ftanb unb fein Hauptquartier $u 5Ctbo^ hatte, bie hi<*&urch bewirfte

Seränberung ber Sage nicht erfannte, war oerhängnifeüofl. Ueberjeugt, baf? ber

Angriff fich wieber auf bie S3alfanpäffe rid)tcn werbe, nahm 3^et feine Stellung

fo, ba& ber Halfan mit Sltbo^ $ur föeajten unb ©chumla jur Sinfen feine

Ipanptoertheibigungglinte war unb bie $onaufeftungen SBibbin, Sftuftfcfmf unb

©iliftria feine 23orf)ut bilbeten, währenb er in ber §>auptftabt be§ deiche« feine

töeferw ^atte. Xk föüftc blieb unoertheibigt, unb fo gefdjah es, bafj in ben

erften Xagen be$ gebruar fchon eine ruffifche giotte in ben füblich oom 93al*

fan gelegenen SJieerbufen üon 53urga$ einlaufen unb fich oer ben ©ingang in

biefen fchüfcenben geftungen ©ifebolu unb Sldjjolu bemächtigen tonnte, womit

ben Muffen bie 2)coglid)feit gegeben war, im föücfen ber türfifchen Slrmee auf*

ptreten unb fte in ber gianfe $u faffen. daraufhin erfolgte bie Stöfefcung

2s$ctä, an beffen ©teile ÜJefdnb s$afcha trat, ber fich in* Kriege mit ben

kriechen ausgezeichnet hotte. @in Serfuch §uffein $ajcha3 , «Sifebolu wieber

ju erobern, würbe oon ben Muffen blutig jurüefgewiefen.

Um bie üftitte beä Slpril »erlief? bie ruffifche &rmee ihre SBintcrquartiere,

ging bei Jpirfowa über bie $)onau unb fammelte fich im Sauft be8 SRonats

in einem bei Xfcfjernamoba aufgefchlagenen Sager, wo man bann bie ©etage-

rung ©ilifrriaä oorbereitete. %m 13. Sftai brach ^iebitfcfj mit einem ItyiU
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bc3 §ecreg nach biefer fteftung auf, unb am 17. langte er nach einem be*

fchtoerlidjen ÜKarfchc über bie überjdjmemmte Uferebene eine fyaibt 9)ieüe öftlid)

oon berfelben an. Slm nächften SKorgen erfolgte narf) Sßertrei6ung ber Xürfen

au§ einer Sßofition, bie Jfie oor ber Stabt eingenommen Ratten, bie ©infchliejjung

ber le^teren.

SWittlerroeile hatte ber neue türfifdje ©ro&mefir SRefcfjib Sßafcha in ©chumla

ein ©eer oon 45,000 regulären Solbaten gefammelt, unb fo mar e3 ttjm möglich,

einen öerfud) jur Unterbrechung ber SBerbinbung p machen, meiere bie Muffen

$mifchen SBarna unb bem Sager üon Xfd)ernamoba hergeftetlt Ratten, um fid)

bie in jenem Seehafen anlangenben gufuhren ju ficfjern. $iefe 93erbinbung3=

linie ging über bie Orte @äfi $lrnauttar unb sßratoabi, unb ba£ erftgenannte

Stäbtdjen mar oon 3000 Muffen unter bem ©enera! 9ftoth befefct. 9lm 25.

2Äai mürben biefe oon 9lefd)ib mit 12,000 Sftann angegriffen unb nad) f)ati=

näcfiger ©egenmehr, obmofjl fie tnjmifchen oon $ramabt SSerftärfung erhalten

hatten, big eine Strecfe über biefen Ort fjinaug aurüdgebrängt, morauf festerer

oon ben Xürfen eingejcfjtoffen mürbe. Unter biefen Umftänben mar bie S8c=

logerung Siliftriaä nidtjt mehr fortsufefcen ; benn mit jener Operation fjatte ba3

mobile (JorpS ber Xürfen eine (Stellung im SRücfen ber ruffifd)en ^auptarmec

eingenommen. $)icoitfch oertagte fomit ben Angriff auf Siliftria unb menbete

fid) mit bem größten Xf)eile feiner Streitfrage gegen bie bei $raroabi ftct)cnben

Xruppen SRefdjibS, bem er fid) balb überlegen geigte. X)urdj oerfdjiebene 9tta*

nöoer braute er bem ©rofjroefir bie Meinung bei, ba§ er eine Ueberrumpe*

lung Schumlaä im $luge Ijabe. 3)ann, alä 9^efct)ib eine 95emegung jur Siche-

rung biefer 93alfanfeftung gemacht, oereinigte fid) X)iebitfch mit bem nach Süb=

ofteu jurüefgegangenen 9flotr)fc^cn SorpS. ©nblid) fudjte er nun auf bem SSege

oon ^ramobi nach Sdmmla in ben föücfen föefdjibS ju gelangen, bamit er

ihn ohne gefiederte 9tütfjug3linie &u einer Schlacht nötigen fönne. SRefdjib

hielt, über bie SBemegungen feiner ©egner fehlest unterrichtet, bie oon X)iebitfd)

geführten Xruppen nicht für bie §auptarmee, fonbem nur für bie $ioifion be$

©enerals ?Rott) unb menbete fict) oon ^ßramabi rüdroärts ben Höffen oon

Äuleftfdje ju, mo er biefen oernichten ju fönnen Jpoffte. §ier aber fat) er ben

geinb feine gefammten Streitfräfte entmicfeln unb erfannte, bafe er felbft in

größter ©efahr fei, oemichtet ju merben. @r liefe fich inbefj ^ierburet) nicht

oerblüffen, fonbem bilbete nthig feine Sd)lachtorbnung, morauf bie Xürfen in

bieten Üuarr6§, unterftüfct oon Reiterei unb zahlreichen ©efd)ü&en, aum An-

griffe oorgingen. ($3 entfpann ftch eine blutige Schlacht, bie geraume Seit

unentfehieben blieb. ©nblich erfannte ber güf)rer ber Xürfen, ba& er bei ber

Uebermacht ber Muffen julefct unterliegen müffe, unb um bem rechtjeitig oor^

jubengen, gab er 93efef)l jum ^ücfjug nach einem SSalbe in ber 9cat)c bcS
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$orfe8 SOcarafdj, mo er feine gelitteten (Solonnen mieber orbnen fonnte.

3nbeg bie Hüffen folgten ihm auf bem guge, unb infolge if)re$ rafdjen s.ftacf)*

brängenä unb beä Umftanbeä, bag inmitten ber Xürfen ein ÜDcunitionäfarren

geuer fing unb aufflog, artete ber S^ücf^ug in regellofc glucht <*u3, bei ber

56 ©efdjü&e unb ein groger X^eil beä ©epätfs ber türfijdjen Slrmee eine

Beute ber ©ieger mürben. 3" ber öon $iebitfd) bcabfid)ttgten oöüigcn Ber=

nichtung be3 ©egnerä jebod) fam eä nicht, ba bie Berfpcrrung ber $äffe burch

ftefjen gebliebene guf)rmerfe nur eine langfamc Verfolgung erlaubte; oielmehr

gelang e3 ber Äaltblütigfeit unb ©eifteSgegenmart SRefdjibS, fein §eer of)nc

grogen Berluft an ßeuten unb in leiblicher Berfaffung nach ©djumla prüd*

jubringen, dagegen mar bie moralifchc $raft ber Xürfen burd) ben bei $u*

leftfdje empfangenen ©djlag mefentlid) gcfct)rüäc^t morben, unb mit ihren §off*

nungen auf Sieg über ben übermächtigen geinb mar e£ $u (Snbe.

Unmittelbar nad) ber 9fteberlage be3 türfifdjen §eere8 fnüpfte 2)tebitfch

burd) (Sntfenbung be8 ©taat§rath§ gonton mit bem ©rogmefir griebenS*

unter^anblungen an, unb biefer ging barauf ein. @S mar bem rufftfäen Ober*

felbherrn jeboeft mit feinen Borfd)lägen nicht ©ruft, biefelben foHten bie ©egner

lebiglidj in faffdje Sicherheit einlullen unb jur Untf)ärigfeit oeranlaffen, mährenb

$iebitfd) feine Dperationon energifdj fortfefcte. (§r rücfte oor ©chumla unb

nahm oor ber geftung eine Stellung ein, in meldjer er beren füblidje unb

öftlidje Umgebung beobachten unb jugleid) ba3 ßorpS unterftüfcen fonnte,

meldjeS unter bem ©eneral KraffomSfi jur Belagerung ©ilifrriaS jurüdgeblieben

mar. ÜRadjbem biefeS Berftärfungen erhalten hatte, nahmen bie Belagerung^

arbeiten rafdjen gortgang. ©djon um bie 3D?itte beä 3uni mar bie britte

I

parallele ooHenbet, unb balb hatten bie ruffifdjen ©efchüfce bie türfifäen Ka-

nonen jum @djmeigen gebraut unb bie Bertheibiger ber gefte auf blogcS ©e=

mehrfeuer befdjränft. 3u (Snbe be3 3ttonat3 aber marf eine ruffifdje ÜJcine

eine fo groge ©trerfe be3 §auptmaH3 nieber, bag ber ©ommanbant, ber auf

feine Unterftüfcung oon ©d)umla §ex $u t)offen hatte, fidj gegen freien Wbjug

jur Kapitulation erbot. SlraffornSfi ging barauf nid)t ein, fonbern traf

ftalten jum ©türm, unb baraufhin ergaben fid) bie Xürfen, noch etma 7000

2Rann ftarf, ju Kriegsgefangenen unb lieferten ben ©iegem auch ihrc oei ©i=

liftria anfernbe $)onauflotille au«.

S3iö auf einige unbebeutenbe $Iäfce höher ftromaufroärtä unb ba£ ftarfe

©chumla befanb fich jefct ganj Oftbulgarien in ben §änben ber Muffen , unb

$iebitfdj hatte jefct ju mahlen, ob er an eine Belagerung ber lefctgenannten

geftung gehen ober biefelbe üon einem Xheil feiner Xruppen beobachtet recht«

liegen laffen unb mit ber injmifchen burch traffom^fi* ßorpö oerftärften §aupt-

armee burch bie ^äffe be3 Baifan in bie ^bene SRumelieitö üorbringen fotlte.
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Gr $og ba£ Severe ber jebenfallS langtoterigcn ^Belagerung oor, unb er oer=

ftanb bei ber Ausführung jenes planes ben ©rogioefir abermals $u täufdjen

unb ju unrichtigen ÜJcafjrcgeln gu ocranlaffen.

$)er Halfan mit bem füblid) oon SBarna ins (Schmarre SDceer münbenben

Äamtfd)if btlbete eine leidjt $u oertheibigenbe £inie. $aS ©ebirge, mit Aus*

nar)me ber Äüftengegenb bis gur Alpenhöhe emporfteigenb, ift nur burd) menige

(Sngpäffe $u paffiren, unb ber genannte gluf* ^at jmar im ©ommer nicht

tnd Söaffcr, aber ein fef)r Hefe« SBctt, beffen füblieheS Ufer, fteil aufragenb,

baS nörbftdje allenthalben bc^errfc^t, fobaft ber SBerfuc^ r ben bort aufgehellten

rürüfdjen Xruppen gegenüber ben Uebergang ju erjmingen, menn jene bie

nötfjige Stärfe Ratten, ein gefährliches SSagnifj mar. $)icbitfch aber oerftanb

eS, bem ©rofcmefir ben ©lauben beizubringen, bag nad) ber Anfunft&rafforoStiS

bie gefammte ruffifche Armee oor @cr)umla oerbleiben unb beffen ^Belagerung

beginnen merbe, unb in S°*9 C beffen h°& Sftefdjib ^ßafcha ben größeren Ztyii

ber ben Uebergang über ben Stamtfchif oertheibtgenben türfifchen Sorps an

fich- SDiebitfch aber entfanbte in ben Wädjten oom 14. bis jum 17. 3uli

nächft 82 Bataillone Infanterie mit ber erforberlichen Artillerie unb Saoatlerie

unter ben ©eneralen SRotf) unb SRübiger gegen bie Üftteberung jenes JJluffcö,

ließ bann unter ©eneral Rahlen eine ^Rcfcroc oon 22 Bataillonen nacfjrücfen

unb folgte biefen Xruppenmaffen in Sßerfon, um ihre Operationen beobachten

unb, mo eS nötf)ig, in biefelben eingreifen $u tonnen — ein üftanöüer, roelehcs

uon ben Surfen in ©chumla erft bemerft mürbe, als eS längft 51t fpät mar.

Mehrere Sage mar ber ©rofjmeftr in bem Sßafme, noch bie gefammte ruf-

fifche Armee oor ben SÖßällen ju Imbcn, mährenb boch nur 23 Bataillone, 10

©djmabronen unb eine ftarte Artillerie unter ÄTaffomSfi surütfgeblieben

AI« bie Muffen am ßamtfchif eintrafen, faf>en fic, bafe bie ©egner auf

bem anbern Ufer oor ben gurten BefefttgungStocrfe angelegt hatten, beren

9Kittelpunft baS $)orf $jöprifjöi btlbete. liefen Ort, ber eine aufjerorbentlid)

ftarfe l'agc fyattt unb oon 3000 Xürfen befefct mar, tonnte man ruffifdjerfeitS

nur mit grofjen Berluften oon ber Jront her nehmen, unb fo machte man

auf ihn nur einen Scheinangriff, überfehritt eine fyalbz 3Jieilc meiter unten ben

fttug, mo bie jur Bertheibigung getroffenen Anftalten fchmächer maren, unb ge-

langte fo in bie ftlanfe oon ftjöprtfjöi, morauf beffen Befafcung fid) eiligft

jurüefgog. ©eneral «Roth forcirte eine UcbergangSftcllc meiter ftromaufmärtS,

unb am 20. 3uli ftanben beibe (Solonnen ber Muffen am nörblichen gufje beS

Halfan, ber jefct faft ohne SBiberftanb oon Seiten ber Surfen Übertritten

mürbe, ba bie Nachrichten oom Uebergang über ben ftamtfdnt im ^ödjften

©rabe entmuthigenb gemirft hatten. Am 22. bemädjtigte fich 2>iebitfcr) beS
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ÄüftcnpIafceS Sttefembria im ©üben beä ©ebirgeS, unb fura nadjtjer rütfte bcr

General Ron) in bie ©tabt Sttrgaä an bcm nad) ihr benannten ©olf ein, mo

bie Raffen, mic oben ermähnt, im ftebruar fdjon ©ifebolu befefet Ratten, nnb

roo ihre Skiffe jefct einen übllig ungefährbeten ©ammelplafc befaßen.

3)er ruffifdje Dberfelbtjerr mar fcf^ou auf bem ftammc beä 93alfan ange*

langt, al£ man in ©djumla }n bemerfen begann, baf^ ber größere feinet

§eerc$ ba£ fiager oor ber Seftung oerlaffen nnb ben Söeitermarfdj nad) bem

(Mcbirge angetreten {jatte. «Sofort fd)icfte SRefdjib eine ftarfe Slbthcilung feiner

beften Xruppen jur SBerftärfung bcr ^Optionen am $amtfd)tf ab. ?luf bem

©ege batjin aber erfuhren bie güf)rer biefcä $ülf3corp3, bie $afcf)a3 3braf)im

unb 9Hef)emeb, baß fie $u fpät famen, unb baß bie ftegreidjen Gegner bereit*

in ben Raffen be3 93aifan3 maren. ©ie entfdjloffen fid) baf)er, über ben mef)r

öftlidj liegenben ^aß oon ftabir $erbenb ju gehen, bie ©tabt $libo3 ju be*

fefcen unb oon ba aus ben SRütfcn unb bie eine Rlanfe ber Muffen ju beun-

ruhigen. Allein 2)iebttfdj oercitelte biefen $Ian fofort mit energifdjer 9ftad)t=

entfalrung, inbem er alle brei (Sorpä feiner Slrmee eine ©djmenfung nad) 2libo3

fpnmadjen unb in ©emaltmärfc^cn auf biefen Crt loärütfen ließ- 2)ieXürfen

glaubten, als bie erften ruffifdjen Regimenter erfdjienen, cä nur mit einem

mäßigen Steile beS feinblid)en §eere$ ju tfjun $u ^aben. ©ie nahmen in

golge beffen ben &ampf an unb trieben Anfangs bie Singreifer muthig jurücf.

iöalb aber erhielten biefe Verhärtungen , unb sulefct entmirfelte fid) oor ben

erftaunten türüfdjen ©eneralen eine fo ungeheuere Uebermadjt, baß ihre Öeute

mit großem Skrluft an SRenföen unb £eergcrätf)en in bie ©tabt jurnefge^

morfen mürben, oon mo fie fidj in ungeorbnet flüd)tenben Raufen eilig

über ben kleinen Halfan ju retten fugten.

$)iebitfd) oerfolgte oon feinem nunmehrigen Hauptquartier SliboS auS

ben hier errungenen (Srfolg mit Umfid)t unb 9lafcf>^eit. Sine Slbtheilung feiner

?(rmee unter bem ©eneral ©djermetjeff eilte ben flierjenben Surfen über ben

kleinen SBalfan nad) ber ©tabt ftantabab nad), nafjm biefclbe ein unb unterbrad)

' baburd) bie SBerbinbuug ämifdjcn ©d)itmla unb Slbrianopel. Rubere Gruppen

befehlen im ©üben bie Crtc Äarabunar unb fiaty. @nblid) mürbe, um bem

®roßmcfir jebe ©torung ber Operationen in SRumelien unmöglich &u macheu,

eine ^metfadje S8ertf)eibigung$linie gegen ihn (jergefteflt: nörblid) oom Halfan

rücfte ftrafforodfi gegen @3fi ©tambul oor, um fich quer über bie oon ©d)umla

nach Xhracien hinabfüfjrenbe ©traße aufstellen, im ©üben befefcte ©d)ermet=

Jeff ben ßanbftrtd) oon Äarnobab bis 3am6olu. 3ener hatte bei biefer Ope-

ration 12,000 lürfcn unter 6l)alil Maffia gegen fid), ben «Refchib mit ber

Sammlung ber bei ?libo$ jerfprengten türfifdjen 6orp^ beauftragt, unb ber

bei Sambolu ©tetlung genommen i)atte. Äraffom^fi mürbe oom ©roßmefir

®tcniboten I. 1877. 34
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felbft angegriffen, üöeibe ru(fifcf)e (Generale behaupteten aber baS gelb, bei

3amboIu liefen bie Xürfen beim erften Anprall ber feinblidjen ßaoaflerie au^

einanber, unb Slefc^ib war, trofcbem feine fieute mehr 9Jcuth jeigten, bie ruffifa^e

ßinie nicht ju burthbrect)en im ©tanbe, er mußte oorerft nact) Sdjumla jurüd^

meinen. $)a aber biefegeftung buret) bie oon Sfraffomsfi behauptete *ßofition

faum noch oon Einfluß auf ben fenteren ©erlauf beS Krieges mar, fat) föe*

fef)ib ein, baß er, mofern nicht Slbrianopel üerloren get)en foflte, welches als

bie jweitwichtigfte ©tabt nach Sonftantinopet mit allen oerfügbaren 9Jfttteln

oertrjeibigt werben mußte, <Scr)umla räumen unb, ba ihm ber näct)fte SBeg nach

ber rumelifchen Siefebene oon ben Muffen oerfperrt mar, auf einer anberen

©traße bahin ju gelangen oerfuetjen mußte. 2)ie ©egner aber waren auf ihrer

$>ut taum hatte er feinen Uebergang über ben 93alfan auf SSegen, bie bis

bahin fein §eer eingefdjlagen, bewcrfftelligt unb am 8. Sluguft bie Stabt ©c*

limieh erreicht, wo er ein üerfd)anäteS Säger ju beziehen gebachte, als $>iebitfd)

ihn mit Uebermacht auffuctjte unb fein buret) 5)eferrion gefdjwächteS Jpeer am

12. mit folct)er (Energie angriff, baß es uact) fchwachem Söiberftanb auScinanber<

lief, fo weit eS nicht auf bem ^Slafce blieb ober in ®efangenfct}aft geriett).

$amit war bie türfifcr)e Slrmee faft oöttig üernitr)tet, unb nichts fonnte

bie Muffen mehr am 2ftarfct)e auf Slbrtanopel unb oon bort nach ber §aupt*

ftabt hebern, gärten bie Xürfen jefct nict)t alle Hoffnung unb allen

§alt üerloren gehabt, was bei ihren fteten Wieberlagen in biefem gelbjuge

nicht unerflärlich ift, fo würben fie wenigftenS Slbrianopel eine 3eit lang ju

oertheibigen im ©tanbe gewefen fein. $ie ©tabt war mit einer ftarfen, oon

Xhürmen oertheibigten 2Jtouer umgeben. %\)x? (Sonrrfon äär)lte 15,000 Wann,

bie größtenteils ber regulären $lrmee angehörten, unb 3U benen bie murjfr

mebanifche 3teoölferung minbeftenS eben fo oielc SBertr)eibiger ftellen fonnte.

$lu ftanonat, ÜEumtion unb SebenSmirteln fcheint auch tein Langel gewefen

$u fein. $ie Regierung enblict) hatte mit bem Skrfpredjcn, binnen Shirjem

füllte §ülfe oon «natolien fommen, ju hörtnäcfigfter ©ertheibiaung aufge^

forbert «ber, wie fct)on angebeutet, Mebergefchlagenheit unb «erjagtheit hatten

fich ber Einwohner bemächtigt, bie ©olbaten waren eutmuthigt, unb fo gefcr)af)

eS, baß, als Eiebttfcr) am 10. Sluguft oor ben Zfyoven ber großen Stabt an<

langte, bie iöehörben berfelben nicht einmal bie «ufforberung jur Uebergabe

abwarteten, fonbem bie Kapitulation oon freien ©rüden anboten, $er gelb^

r)err ber Siufjcn nahm biefen Antrag an, ftellte aber bie l)ärteften SBebingungen.

$>iefclben beftanben in ber Auslieferung alles beweglichen ©taatSeigentrnnnä,

aller SBaffen unb aller SebenSmittel, fowic ber gelblichen beS :peereS, im ?lb

jug ber regulären ©olbaten nach jeber beliebigen Dichtung, bie nach Äonftantr

nopel ausgenommen, in ber Entwaffnung ber in ber ©tabt befinblichen irre-
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gulären Tliü^n unb ber Bürger unb ber Stellung aller ©eridjts* unb $er*

maltungSbefjörben unter bie ruffifdje Dictatur. Diefe SBebingungen foHtcn bis

fünf Uf)r frül) am 20. Kitguß angenommen werben, mibrtgenfallS ein allge*

meiner ©türm auf bie ©tabt erfolgen merbe. 5Dic Sftutfflofigfeit ber dürfen

mar eine }o tiefgefjenbe, bafc fie biefe 3umutf)ungen annahmen, unb am 20.

?luguft uaf)m Diebitfd) mit feinem Jpeere oon Slbrianopel SBefifc.

Diefe 93cfi$naf)me mar !aum erfolgt, als ber Oberbefehlshaber berMuffen Schlag

auf ©djlag meitcr operirte. (Sine nad) Often birigirte ^C6tr)eilung feiner

Xruppen befefete bie midjtige ©tabt £irf ftiliffa auf bem bireften SBege amijdjen

8rf)umla unb $onftantinopel, bie nur nod) 20 bcutfdje Steilen oon lefcterem

entfernt mar, fomie ßüle öurgafi, einen am SBereinigungSpunfte biefeS SBegeS

mit ber ©trage oon Äonftantinopel nad) Slbrianopet gelegenen Ort (Sine

anbere ruffifd)e (Solonne manbte fiel) nad} ©üben unb naf)m oon Demotifa unb

3pfala an ber 2ttari$a, bem Jpauptftrome 9tumelienS, fomie üon bem §afem

plafce (SnoS am SuSfluffe beSfelben in baS ^egäifdje 3fleer 9$efifc, mo fie mit

ber glottcnbioifion im 93erbinbung trat, meiere föufjlanb au« ber Öftfee hierbei*

gefanbt tjatte.

Damit mar ber Selbjug be« 3af)reS 1829 in (Suropa entjdjieben. (Sr

einer ooßftänbigeu Sßieberlage ber Xürfen unb mit einem ebenfalls

oollftänbigcn ©iege ber Muffen geenbigt $ene Ratten fein §eer mein*, meldjeS

baS Jclb Ratten ober bie §auptftabt oert^eibigen fonnte, biefe fmtten il)re (Sr=

folge mit oerljältnifjmäfjig geringen Sßerluften erreicht. Styre 3lrmee ftanb in

ben legten Xagen beS ftuguft, alfo jmanjig 2öod)cn etma nad) bem 3GBieberbe=

ginn beS Krieges, im .fjerjen ber europäifdjcn Xürfei, fie fjatte ba$ reiche

Slbrianopet inne, if)re $$orf)ut mar bis fiüle Surgafi, faum brei $agcmärfd)e

oon ber ofmmäd)tig unb jitternb ben (Sinmarfdj beS 5ci«^e* ermartenben

ipauptftabt, oorgefdjobeu, fie ftüfcte fi$ enblid) mit ifjrem regten glügel auf

bie giottc im $egäifdjen unb mit if>rem linfen auf biejenige im ©djmaqen

flfleere, bereu Slbmiral an allen $üftenpla|en bis jum $ap Sniaba Gruppen

gelaubet r)atte. 3u menigen Dagcn fonnte Dicbitfd) Stonftantinopel erreichen,

unb e§ fjätte fid) of>ne ©dnoertftreid) ergeben müffen, menn bie ruffifdje Diplo=

matie bem fiegreidjen gelbfjerrn nic^t §alt zugerufen unb iljm ben Degen in bie

©tfjeibe ju fteefen geboten ^ätte.

(Sbenfo glänjenb, menn aud) meniger oon ©ebeutung für ben Ausgang

beS Krieges -maren bie ©iege ber Muffen in 8fien, mo eS fidj für bie Pforte

oor tlllem um SBiebergeminnung ber im oorljergefanben 3af)re oerlorenen brei

gefangen ^djaljidj, $arS unb ©ajafib Rubelte. Der neue ©eraSfier ©alicfj

$aftf)a mar; ein energifdjer SWann, ber ftdj aber nur auf bie orientalifdje &rt

ftrieg ju führen mofjl oerftanb, unb ber nur menige reguläre Gruppen gut
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Verfügung hatte. Rad)bcm er eine bebeutenbe S^h1 Bon 9Jtilijen gcfammelt,

lieg er Adjmeb ^afdja auf feinem linfen glügel gegen Achaljich unb ben

^afcfya üon 2Ban ju feiner Rechten gegen ©ajafib üorgehen, mö^renb er felbft

fid) üon ©r^erum auä gegen $ar§ in ©emegung fefcte. Ad)meb Sßafdja er*

festen fdjon in ben erften Xagen beS SRärä üor Ad)aläid), aber nadjbem e$

feinen fieuten auf einen Augenblid gelungen mar, in bic <Stabt einzubringen,

mürben fte üon ber ©arnifon roieber hinaufgetrieben, unb ber 3$erfud), bie

geftung burd) (Sinfchliefcung aushungern, mißlang, ba bie türfifdjen 2ftili$cn

bie Strapazen beä ^ier nodj f)crrfd)enben 2Sintcr3 nicht ertrugen, unb als einige

ruffifdje Regimenter im $urtf)ale jum @ntfa£ ^eranjogen, üerliefj bie ganjc

SBelagcrungSarmec am 15. attärj if)re (Stellungen unb ftob auSeinanber. Rid)t

beffer erging eS einem anberen Raufen üon 9Jcili$en, melier üon Xrapejunt

au« in bie ^roüinjen ©uriel unb üflingrelien einbredjeu folltc, unb weitem

ber ©encral §effe nod) auf türfifd)em ©ebiet eine fdjmere ®djlappe beibrachte,

dagegen gelang e£ bem $jaja (erften Abjutanten) ©alid) v$afd)a3, einen

ber jerftreuten S3anben mieber gu fammeln unb fid) im Rüden ber Ruffen mit

ben 33ergüölfern be$ £aufafu$ in SSerbinbung )U fefccn.

*ßaSfemitfdj, ber Oberbefehlshaber ber Ruffen , üerfjiclt fid) in biefer &t\t

in ber 3)efenfiüe, bie er aud) ben unter if)m fte^enben (Generalen anbefahl, unb

fammette für bie Dffenfioe auf ber ^odjflädje üon $fd)ilbir foüiel Xruppen,

als er jufammenbringen tonnte, su einer bemeglid)cn (Solonne.

(Snbe ÜJcai erhielt bann ©eneral Surfcoff ben 93efef)l, gegen ben ßjaja

üorjuge^en unb ifjn jurürfjumerfen. Räubern bie« gelungen unb 53urfcoff fid)

mit s$aSferoitfch ücreinigt ^arte , rüdte biefer mit 14 Snfanteriebatai Honen,

einiger Reiterei unb Artillerie unb etlidjen taufenb afiatifdjen SDftliften gegen

baS <5ogf)antif=©ebirge üor, um f)ier ben gegen ®arS üorbringenben fürten,

bie in $mei ßolonnen, einer 20,000 SRann ftarfen unter §affi $afd)a unb

einer 30,000 Sftann gäljlenben unter bem ©craSfier felbft, Ijerangogen, ben

3ßeg ju üerlegen. Am 12. Suni ftanben §affi $afc^a unb <ßaSfenritfd) fid)

gegenüber, unb lefctcrer tuujjte jenen burd) ©d)einmanöüer ju tauften unb in

beffen Rüden ju gelangen, mo er fid) auf <3alid)S Solonne merfen mollte.

2öäre §atti nid)t fo unfähig unb nadjläffig gemefen, fo hätten bie Ruffen bei

ber Ausführung biefeS planes burd) 3ufamntentt,trfen oer üriben türfifdjen SorpS,

bie ifjnen an 3ahl *Deit überlegen maren, unfehlbar erbrüeft merben muffen.

Statt ben Ruffen naefeurüden, entfernte fid) §affi in entgegengefefcter Ridjtung,

unb als nun 'tßaäfetüitfdj baä §eer beS ©eraSfierS energifd) angriff, erfodjt

er bei bem $)orfe ftinli gegen beffen unbiSciplinirte £riegert)orbcn, bie fef>r balb

in bie ärgfte SBernurrung gerieten unb maffenhaft niebergemadjt mürben, einen

glänjeuben @ieg, ber bie ganje feinbliche Artillerie in feine £>änbe braute.

L
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8m itädtftcn borgen ereilte §affi baSfelbe <Scf)uffal, mtb fo waren bie $ur

Vernichtung ber Muffen ausgesogenen beiben §>cere befcitigt , unb <ßaSfcwitfd)

tonnte nad) (Srjerum, ber Jpauptftabt Armeniens unb bem michtigften Orte

ber Sürfei, aufbrechen, n>etc^c§ fid| tf)tn w» 25. 3unt mit 150 ©efdjüjjen unb

reiben SBorräthcn an $riegSbebarf nad) fur^em SBiberftanbe ergab.

Stuf bem regten ^Itigel ber Xürfen hatte ber «ßafct)a oon 2Ban mit 10,000

SÄann baS fchmach befefcte 99ajafib mehrere SJconate oergebcnS ju nehmen ge=

fudjt ftad) bem $afle oon (Sr^erum 30g er fid), am (Srfotge oerjwcifelnb,

hinter ben 2Ban - (See jurücf. flu Slnfang beS ^n(i ftanb fomit ben töuffen

in §odjarmenien feine fetubltc^e Slrmce mehr gegenüber, aber eine &njaf)(

(SebirgShäuptlinge, bie hier oon ihren (Stammburgen ber 93coölferung geboten,

fuhren fort, in ihren ferner $ugänglid)en 93ergen für ben 3slam gegen bie

djriftlidjen ©inbringlinge gu fämpfen, unb hier erlitten lefctere bie einzige

9ciebcrlage biefeS JelbjugeS. ©eneral Surfcoff ^atte im Söcften oon (Styrum

mehrere 93urgen erobert unb enblid) auch Dag mächtige, auf fteitem Seifen

über bem Xfdjorof gelegene 93aiburt erftürmt. Um biefe $eftung wieber 511

gewinnen, jogen oon Horben bie 2a$en heran, währenb im ©üben, bie Würben

ben Muffen 511 fchaffen machten. 2)cr Singriff mürbe jurürfgefplagen , unb

^aSfewitfd) brachte ben ftnrben eine blutige (Schlappe bei, worauf er nach

@r$erum jurüeffehrte. 9cun aber rütfte ber Sßafdt)a oon ^rapejunt, DSman

föafnabar Dglu, mit anfehnlidjer Streitmacht gegen SSurfcoff, ber in Söaiburt

mit einer flcinen (Schaar jurücfgebliebcn mar, heran. $)er ruffifdje ©eneral

jog ihm entgegen unb nahm in bem oon 9catur feften 3)orfe ©harJ Stellung,

nm bie Surfen hier £u erwarten unb mit blutigen Äöpfen nach §oufe 511

fehiefen. Allein er hatte fid) oerrechnet: bie breimal [tarieren Xürfen oerbrängten

bie Staffen aus ihrer ^ofition, wobei ber ©eneral 93urfcoff auf Dem $lafce

blieb, unb zwangen fie jum föütfauge nach S3aiburt, worauf bie Sieger fid>

in ber eroberten Stellung befeftigten unb behaupteten, bis «ßaSfewitfch fie in

einer jwei Xage währenbeu blutigen Schlacht barauS oertrieb. (Sinige Sage

oorher hatte ber ©eneral ,§effe bem mächtigen ©ebirgShäuptling Xufdfig Dglu,

ber mit 15,000 SBergtniliften gegen baS ruffifche ©uriel oor^ubringen Oer*

fuchte, eine grünblidje 9?ieberlagc beigebracht, unb ^ßaSfewitfd) wäre bei ber

SRiebergefchlagenheit unb SSerjagthcit, bie infolge ber ruffifchen «Biege fich aller

Stämme ber pontifchen Gebirge bemächtigt horte, feinen erheblichen Schwierig-

feiten Begegnet, wenn er gegen Xrapejunt oorgerüeft wäre. Stber and)

hier machte nun bie $olitif ber weiteren SuSnufcung ber errungenen (Srfolge

ein (Snbe.

(Sollte nun jefct ober, was wal)rfcheinlicher ift, $u Anfang beS grüfjüngS

ber Äricg jwifdjen föu&lanb unb ber $ürfei ausbrechen, fo wirb ber Stampf
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in Aficn üermtttrjlicf) einen bem uon 1828 nnb 1829 äl)nlicf)en Verlauf nehmen,

ja möglidjermeifc, ba bie Unterftüfcung ber Xürfen burdj bie SBergbölfer weniger

reidjlidj unb eifrig ausfallen wirb, als bamalS, gu nod) rafdjeren (Erfolgen

für bie Stoffen führen.

vwoers itent e» tn uturopa. ^war rann uter ote ru]|t|coe »rmee, wenn

fie gegen bie Eonau oorrüeft, auf bie Unterftüfcung ber ©erben, ber üDtonte*

negriuer, mahrfdjeiutief) aud) ber ©rieben unb möglidjermeife ber Rumänen

redjnen. Aber fie fjat eS bafür audj mit einer wunbewaffneten ,
fricgSge*

übten unb buret) ben (Srfolg gegen Xfdjernajeff moralifd) gefjobenen rürfifd)en

Armee tum minbeftenS 180,000 regulären Solbaten $u trjun. $ie geftungen

finb in befferem ©taube als im Sarjrc 1828 unb $u Anfang beS $rimfriegeS.

$te Artillerie ift allen 9cadt)rid}ten jufolge nict)t fc^Jcc^ter als bie rufftfa^e.

$on einem bebeutenben türfifcf)en Strategen ift jwar bis jejjt noef) nichts $u

fetjen gewefen, aber au(t) t>on feinem ruffifdjen, unb was ben Xürfcn fuer

etwa fetjlt, fann burd) ben töatf) fränfiferjer Offiziere, au benen eS nid)t fehlen

wirb, wofjl erfefct werben.

2BaS bie Xürfei aber r»or Allem günftiger als 1828 fteHt, ift ber Umftanb,

ba}? fie eine ftarfe Jlotte oon ^anaerfdjiffen beftyt, wätyrenb Stofclanb gegen*

wärtig im ©djwargen SReere nur öerr)ältnißmäf?ig wenig $criegSfat)rjeuge jur

Verfügung tjat. 9ftit groger Ucbermadjt werben bie dürfen alfo, ba bie ©erben

fid) im oorigen 3afjre ntcfjt mit Stotjm bebeeft tjaben, bie übrigen etwaigen §ülfs*

truppen ber Muffen aber erft nod) jeigen müffen, bafj fte als ©olbaten etwas

taugen, bicSmal eben nidjt $u ringen rmben, unb AHeS wirb bafjer barauf an^

fmnmen, ob bie eine ober bie anbere Partei einen Dberfelbrjerrn r)at, weiter

bem ber ©egner überlegen ift. (Siu fotdjer ift bodj aber et)er auf ©eiten ber

Muffen gu erwarten, unb felbft wenn eS benfelben an einem fet)r bebeutenben

militarifcr)en Xalente mangeln foflte, ift bei ber üftadjt StofjlanbS, weldjeS

fjier alle feine Strafte entfalten mufc, ba eS um fein Anfefjen bei ben d)riftlid)eit

Golfern ber Xürfei fömpft, faum anzunehmen, bafj bie Pforte fid) länger als

einen Selbjug rjinburcr) ju behaupten im ©taube fein wirb.

Sßie bie $inge liegen, fjaben wir baS nicht }tt bebauem, werben im ©egen*

ttjeil bie Stoffen, wenn eS felbft ber (Srfämpfung nocf) anberet SSort^eile für bie

Hölter ber ittt)rifcr)cn §albinfel als bie (Sonferens in tonftantinopel $u An^

fang verlangte, wenn eS felbft einer erheblichen 93ergrögcrung ©crbicnS unb

ÜKuntenegroS unb ber ©onftituirung eines felbftänbigen ^Bulgariens gelten füllte,

mit unfern beften SBünfdjen begleiten unb ilmen einen etwaigen rafdjeren

Siegeslauf, als er nad) bem ©efagten $u erwarten ftefjt, aufrichtig gönnen.
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fom Pleuren cSatibtage.

Söerlin, 4. gebruar.

3)ie 23ubgetbebatten ber abgelaufenen äSoche erreichten ifjren bramatifchen

§öf)epunft in bem SBortgefechte über ben SDiSpofitionSfonbS „für allgemeine

potirtfdje Qatdt u
. $iefe 31,000 Xfyakx fwben feit langen Sauren baS SBer=

bienft, ben ©enfationSbebürftigen ber Xribünen einen genußreichen Xag ju

ocrfRaffen. 3n biefer ^Beziehung fyobtn fie ihren 9tuf auch heuer bemäf)rt.

Slber niemals juoor bewegte fidt) ber «Streit auf fo plattem 9cioeau, mie bieS=

mal. prinzipiell mürbe ber gonbs eigentlich nur oon ultramontaner (Seite

angefochten. $err SBinbthorft wiE meber eine offieiöfe treffe, noch eine ge=

heime Polizei, öeibe gelten ihm als fchlechttoeg oerwerflich. ©ein ©efinnungS*

genoffe D. ©chorlemer oerftieg fich fogar fo meit, bie offieiöfe Publiciftif als

„Peftbeule" ju charafterifiren, für welche braftifche ^Bezeichnung natürlich eine

levis nota öon ©eiten beS Präfibenten nicht ausblieb. 3>aS ©eltfame babei

ift nur, bafj $töeS, maS man fax mit fo gewaltiger fittlicher ©ntrüftung be=

fämpft, nirgenbS forgfältiger auSgebilbet ift unb nachbrücfltd)er ausgeübt wirb,

als in ber ©taatsfunft ber 3efuiten. $lud) bürfte eS intereffant fein, näher

Zu unterfudjen, ob bie meilanb h^nnooerfche ©taatSregierung zu Reiten ber

Sßinbthorftfchen Winifterftaft ihre §änbe oon biefen ©reuein mirflich fo rein

gehalten ^ot, mie man nach Dem catonifchen Auftreten beS güfjrerS ber

fcentrumSpartei oermuthen foflte. Allein, nicht biefe Singriffe oon ultramontaner

©eite gaben ber Debatte bie ©ignatur; baS eharafteriftifche lag in bem $uell

zmijchen ber gortfehrittspartei unb bem ÜJcinifter beS Snnern. SluS bem 2)iS=

pofitionSfonbS mirb u. % bie „prooinzialcorrefponbenz" unterhalten. 9#au

!ann ber gortfehrittspartei nicht oerargen, wenn fie bieS Organ mit ihrem

ÖJrolI bebenft; es ^at fie, namentlich jur 3eit oer ßanbtagSwahlen, mit ort*

fchiebenfter Unzweibeutigfeit als bie oon ber Regierung perhorrefeirte Partei

gefennzeichnet. 9cur nimmt eS fich nflrf) oen jüngften Erfahrungen in ber

%fyat recht fomifdj aus, menn gerabe bie güf)rer ber gortfehrittspartei fich Su

fiehrmeiftern in ber fionalität unb ©ittlichfeit beS Politiken parteifampfeS

aufwerfen. 2Bir finb meit entfernt, bie Ärt, »ie bie „Prooinzialcorrefponbenz"

bie getjbe geführt hat, zu billigen; bebenfen mir aber, mie ber nationalüberaleit

Partei bafür, bafj fie in ber fianbtagSmahlbemegung bie Uebertreibungen ber

Officiöfen über ben angeblich ftaatsfeinblichen ßlmrafter ber gortfehrittspartei

Zurücfgeroiefen r)at, oon ber lefcteren oergolten morben ift, fo ift uns fehr er=

Kärlich, ba& bie 9cationalliberalen burd)auS nicht 2uft zeigten, fich öurc
*J

oie

patljetifche ^5^ilippifa beS §erm Zirchow mit fortreiten 511 laffen. gür ihre
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5(bftimmung burfte lebiglid) mafjgebenb {ein, ob ber in SRebe fteljenbe

pofitionäfonbS prinzipiell 511 billigen ift ober nicfyt. 3n biefem ^ufammenhange

foitntc ftd) Saäfer anf bic (Sonftatirung ber Xtyatfarfjc befchränfen, baft feine

Regierung olme Derartige bittet auäfontmen fann. Slud) maS bie „^romnjial*

correfponbens" nnb fpcjiell ihre Stellung 311 ben 2öaf)lcit betrifft, fo toirb aroar

feftgufjalten fein, bog bic Regierung fid) actio in ben 2Bal)lfampf nicht ein*

mifdjen foll, aber fein billig 2)ettfenber fann if)r oerbieten motten, generell oor

bem fianbe $u erflären, melrfjc ber oorljanbenen ^ßarteiridjtungen ihr für bie

gemeinfame Arbeit an ben Aufgaben be£ Staate förberltd) fdjeinen, toclc^e

md)t. ©0 oerlief benn bie grofte üHinifterauflage, meldje bie gortfcfjrituportci

fo emphatifch in Scenc fefctc, im ©rnnbe redjt fläglid); mit 213 gegen 157

Stimmen mnrbe ber 2}i3pofition8fonbä bewilligt. $ett Einbrutf aber, melden

namentlich bie SSirtfpmfdje föebe mit ihren Seitenhieben auf nationatliberale

s}5reJorgane ^interlaffen, bezeichnet am beften ein nach ber Sifcung gefallenes

S3onmot: „Quittung über empfangenen Slerger,"

$lbgefchen üon biefem einzigen „feigen Xage" trugen bie 3)i3cuffionen ba3

©epräge jener nüchternen Sadjlichfeit, meiere, menn eine (StatSberatljuug über-

haupt oon Stuften fein foll, burdjauä bie SRegel bilben muß. gragen oon all^

gemeiner Tragweite traten nur feiten in bie Debatte. Eine ber michtigften

fd)ien bie^mal bie Slufmerffamfeit be§ §aufeä meniger ju reijen, als in

früheren fahren, bie grage ber ^ar^ellirung oon Xomänengnmbftücfen sunt

Sroecfe ber Errichtung fleiner bäuerlicher ©teilen. &8 t)anbclt ftd) babet um

baS Problem ber ©iebererfchaffung eineä 93auernftanbe3 in Bommern, ber

bafelbft befanntlich unter ber fchmebifchen §errfd)aft, gleichmie in aWecflenburg,

fo gut wie oerfchmunben ift. SDaS 2lbgeorbnetenhau3 hat bit Regierung

mieberholt erfudjt, padjtfrei merbenbe Domänen in geeigneter SGBeife jur §er^

ftellung fleiner iöauerngütcr ju oermettben. (5£ mar bamit auch &cr Anfang

gemad)t morben, unb ber ginanäntinifter erflärtc nod) im oorigen 3al)re, bajj

auf bem betretenen Sßege fortgefahren werben folle. Geringerer ©unft aber

erfreute fich ba£ Unternehmen im §errenl)aufe. sl*on tjodjfeubaler Seite mürbe

im oorigen 3af)re eine SRefolutton beantragt, nach welcher in ber gebachten

SBeife nur bann oorgegangen merben folle, menn ber beabfidjtigte Erfolg im

oorauä gefichert fei. Plenum bc§ §errcnhaufeä mobificirte ben Antrag

^war etwas
;

fein 93cjd)luf3 Mang aber 511m minbeften nicht mie eine Stuf

munterung für bie ^Regierung. Gegenwärtig erflärt nun bie lefctere, baß für

ba3 Etatjahr 1877 78 eine meitere ^ar^elliruug oon Domänen nicht in %ufr

ficht genommen fei. (Sä lag nahe, bahinter ein Aufgeben bcS ganzen paneä

ju oermuthett. $a3 will fie nun freilich nicht 25*ort h^ben; fie fpricht nur

oon eiuftmeiliger Siftirung, begrünbet biefelbe burch gemachte ungünftige <£r*
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fa^rungen unb führt biefe wieberum auf bic allgemeine wirthfdjaftliche 23e*

brängnijj gurücf. Allein, bie greunbe jenes großen ©ebanfenS werben fich

bunf) foldje Vertröftung fdnoerlich befriebigt füllen, um fo weniger, als man

fid) auf ©runb ber officiellen 9cachweifungen über bie SRefultate ber $iSmem=

bration öon ben „ungünftigen Erfahrungen
4
' nicht recfgt überzeugen lann. gür

bie bis jcjjt parjettirten ©runbftücfe ift burcfjweg ein Kaufpreis erjielt worben,

welcher $u bem $acf)tjinS, ber im gaöe ber Söieberocrpachtung &u erlangen

geroefen fein mürbe, in angemeffenem Verhältnis fter)t gür bie Erfüllung

ber VebauungSbebingungen ift bie oertragSmäfjige grift noch nicf>t abgelaufen.

$ie ungünftigen Erfahrungen werben alfo wofjl in Ve^ug auf bie Erfüllung

ber galjlungabebingungen gemalt fein, ©rabe Ijier aber liegt bie fdjwache

(Seite beS oon ber Regierung beobachteten 6üftemS. ©anj ohne Zweifel W
biefc Veräußerung oon Domänen oiel ju fel)r nach einfettig fiScalifdjen ©e=

fichtSpuntten betrieben würben. ES gilt, bie Angelegenheit in erfter- fihtie als

eine üolfswirtlrfdjaftlicfje, als eine überaus wichtige grage beS 9cattonalwohlS

an^ufaffen. Von biefem ©tanbpunfte aus werben auch bie ErwerbungSbe*

biugungen ju regeln fein. $cr Abg. ©ombart |ot in einem öortrefflidjen

Vortrage nadjgcwiefen, wie unter ben oeränberten VerfehrS* unb ^ßrobuftionS*

üerfjältniffen in ber beutfdjen Sanbwirthfchaft baS fiarifunbienftiftem immer

unrentabler werben muß, unb wie Alles auf bie Vermehrung unb Vegünfrigung

beS Kleinbetriebes als bas ooltSmirthfchaftlicf) Nichtige t)intt)eift. ES ift nicht

möglich, baß bieS Üftalmwort eines feljr competenten $raftiferS in ben SCÖinb

gefchlagen werbe. S33ir benfen, man wirb bei ber brüten fiefung beS Etats

auf bie (Sache $urücffommen.

$>er Etat ber birecten (Steuern gab einigen SRebnern (Gelegenheit, ihre

Vemerhmgen aus ber ©cneralbebatte &u befferer Veherjigung nochmals

Su wieberholen; namentlich oon ultramontaner (Seite würbe baS %tyma

oon ber Steuerfchraube , welche jur Ehicanirung ber ber Verwaltung

mißliebigen Staatsbürger mißbraucht werben foH, mit ben üblichen be=

magogifchen «Seitenblicfen behanbelt. SDafj bie Regierung in Vejug auf

bie Steueroeranlaguug ben gewählten Einfd)ä&ungScommiffionen gegen-

über fo gut wie machtlos ift, braucht bie gartet für „SBafjrheit, greiheit

unb Stecht" ihrer ©cfolgfchaft allerbingS nicht $tt oerratheu. Ein umfaffenber

Steuerreformplan würbe übrigens jejjt in ber jmeiten Verödung ebenfo wenig

oorgebracht wie in ber ©cneralbebatte. Snjwifchen hat °*e gortfchrittSpartei

aus ihrer SJcitte einen AuSfdmg niebergefefct, um einen folchen auSsuarbeiten.

SBenn bie §erreu fich nicht ba$u oerleiten laffen, möglichft rafa) eine blenbenbe

SDentfcr)rift abjufaffen, fonbern wenn fie ben überaus oerwicfelten unb fdjwie*

rigen gragen auf ben ©runb gehen, fo tonn \i)tt Arbeit eine recht oerbienft*

©rcnjboten I. 1877.
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»olle roerben. Die 93ubgetcommiffion befcf)äftigt ficf» in^tuifc^en mit SBop

fdjlägen ju einer jroecfmäligeren $>anbl)abung beg beftef)enben @t)ftems,

namentlich mit einer SSereinfachung be£ SScranlagungS* nnb be8 9lecurSöer-

fafjrenS. Die Regierung §at auch einen entforedjenben , freilich fi<h auf ^
än&erfte SWinimum befdjränfenben ©efe&entmurf oorgelegt. Ob es bei ber

ftürje ber ©effion gelingen roirb, benfelben im ©inne jener in ber Subget^

commijfion oerrjanbelten SBorfdjläge ju oeroollftänbigen, ift jmeifel^aft. Der

SnipulS 3U einer umfaffenben Steuerreform mirb oielleicht com deiche ju er-

warten [ein. Die Uebertrogung ber ©tempelfteuern auf ba8 9teich ift auf bic

Dauer nicht 511 oermeiben; fie !ann aber nicht erfolgen, ohne eine Skoifion

ber ©teuergefefcgebung ber ginjetftaaten nad) fiel) ju jichen.

2Bid)tige gragen, welche ber Slbgeorbnete öbertt) bei beut Xitel „©traf 1

anftattstoefen" jur ©pradje brachte, gingen unter ber Unruhe eineä burdj be-

reite fünfftünbige SSer^anblung ermübeten §aufe3 faft ju ©runbe. §(lljufe§r

ift biee nicht 3U bebauern, ba eine einheitliche Regelung be£ ©efängnij3tüefen*

hoffentlich in nicht ju ferner 3uhmft ö0,n 3U erwarten ftef)t, bie be-

treffeuben Debatten alfo audj in ben 9leidj3tag gehören, lieber bie ßontro*

oerje, mie bie befangenen unter bem bidciplinarifc^cn nrie unter bem üolf$;

U)irtt)fc^aftUaien ©efichtSpunfte am amecrmä&igften ju befdjäftigen finb, t)at bie

^ctitionöcommiffion beS föeidjStagS am ©chlufje ber testen ©effton einen oor-

trefflichen Bericht erftattet X-

Pic %ddista%5wafikn in J>d)feftm.

SSärjrenb fiel) nach nunmehriger geftftellung °er 3Baf)lrefuItate im ganjett

?Hetcr) bie H5f>t|ftogTiomie be$ beutfdjen 9feich3tage$ im 2öefentlid)en nict)t Oer»

• änbert t)at, finb boct) bei ben Sßafjlen felbft bejeicfjnenbe Sertjättniffe tyroox

getreten, bie Änlajj $u ^Betrachtungen $u geben geeignet finb.

Die 2Saf)len in ber $roüin$ ©dtjleftcn aber grabe geben ein intereffante«

5Mlb fowohl be3 Sat)lfampfe8 al8 beä SBahlrefnltateS. @8 fyabm nämlich

nach bem befinitioen ©efammtrefultat bei ber legten 9teicfj8tag3n>ar)l in

«Sdjlefien gewonnen: je einen ©ifc bie Sftationalliberalen nnb bie

«Sojialbcmofraten, brei ©ifee bie Ultramontanen; oerloren: jmei ©ifce bie

gortfd)ritt3partei, brei ©ifce bie beutferje ^Heict)öpartei. Die eigenartigen &er
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hältniffe ber $rooina empfehlen eS, bie SBafjlen in crftcr fiinie nach beu bret

SRegierungSbejirfen ju bctradjten.

Dberf d^lcficn, repräfentirt burd) bcn SRegierungSbejirf Oppeln, wallte

cor bem beginne beS $ulturfampfcS faft ausnahmslos gemäßigte ©ouferoatioc,

Sftttglieber ber beutfdjen SRetchSpartei. 53ei ben SBa^leu im3taf)re 1871 $eigtc

fich ber ftaatsfeinbliche (Sinflujj beS ÄleruS baburdj, baß in ben jmölf 2öahl=

bewirfen bereit« brei 2ttitglieber beS (Zentrum* gemäht werben, im 3al)re

1874 wählte Dberfd)lcfien a d) t (£entrumSmämter unb ü i e r fReidt)Streue (beutfd)e

SReidjSpartei), bei ber legten SBahl mahlte eS elf (SentrumSmänner unb einen

föeid)Streuen. @ef)en wir nad) ben Erfolgen, fo fd)einen biefe ein ftetigeS J^ort-

(abreiten beS UltramontaniSmuS &u conftatiren, bennod) aber ift eS unbeftreit*

bar, bajj grabe ber ßiberaliSmuS in ben legten Sauren in Oberfdjlefien mef)r

unb mehr S3oben gewonnen fyat SBerfudjen wir, biefen fdjeinbaren SSiberfprud)

SU löfen. 3)ie weitaus größte 9ttaffe ber oberfd)tcfifc^en 23cüölferung ftefjt

leiber auf einer aufcerorbentlich riefen SilbungSftufe, unb an eine polirtfd)e lieber*

jeugung ift bei ättenfdjeu nicht ju benfen, bie felbft beS vernünftigen flareu

35enfcuS unfähig finb, benen auch baS wirflich ©ute unb 9?üfeticr)c mit ©c

malt ottrorjirt werben muß. $iefe ungebilbeten 9flaffen befinben ftdj in ber

§anb eines fanatifdjen StleruS, ber feinüKittel fcheut, feine 3^ecfe p erreichen

unb bie ocrblenbeten 9Äaffen nadj feinen Sbeen ju lenfen. 9ta $u leidjt wirb

bieS aber bei einer 93eoölferung werben, bie man baburd) ^erbenweife jur Urne

unb $ur fterifalen Abftimmung treiben fann, baji man if)r erflart, anbers

wählen fei ©ünbe, unb wer einem $Reid)Sfreunbe feine ©timme gebe, verfalle

unrettbar ber ewigen SBerbammnijj. SMefe Anfielen h«t ber SUeruS burd) un=

abiaffige agitatorifdje Xljätigfeit , befonberS burd) 93cciufluffung ber grauen,

benen man oorlog, bie liberalen beabft^tigten bie Abfchaffung ber @§e, im

Solfe oerbreitet. 3m 93eidjtftuf)l , oon ber Ransel, burdj Sejudje in ben ga-

milien, in 3Baf)loerfantmlungen würben biefe fd)amtofen fiügen oerbreitet unb

leiber geglaubt 2)em gegenüber ift ju oerwunbern, bafj eS bie liberale

Partei in einzelnen SBa^lfreifen auf meljr als bie Jpälfte ber ultramontanen

Stimmen gebracht ^at, ftefjt bod) ben SReidjStreuen fein anbereS Littel gegen=

über ben fiügen beS $leruS jii ©ebote, als burch ^Belehrung unb Ermahnung auf bie

Staffen einjuwirfen
;
bog biefe $f)ätigleit aber nur fef)r langfam eine Srefdje in

ben SBaH beS mit tlbfi^t großgezogenen Aberglaubens unb ber geiftigeu

ginfternife legen fann, ift leicht begreiflich. 2)ie agitatorifd&e X^ätigfcit ber

liberalen Partei aber ift gegenüber ber föaftlofigfeit beS ßleruS feineSwegS

bie intenfioe, bie fie eigentlich fein müßte. SBäljrenb bie (Gegenpartei baS

ganje 3af)r wüf)lt unb tyfyt, bequemen fid) bie liberalen gewöhnlich erft

wenige Xage oor ber SBafu* jur Agitation. @S war bemnach nicht unbegreif=
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lief), bajj brei Baljltreife, in benen bei ber 2öal)l im %af)xt 1874 bic reierjä*

treue Partei mit nur fefjr geringen SRajoritäten gefiegt I)atte, an ba8 Gentrum

oerloren gingen. $)afj trofcbein ber 2iberali3mu3 an Xcrräin geroinnt, Ijaben bie

Hbgcorbnetcnmar)len am Snbe bc§ borigen 3ar)rc3 beriefen, bei benen baburdj,

bafj bie aufgeftärten (Elemente buret) ba3 inbirefte SBaljIfoftem mefjr jnr

©eltung famen, nicr)t nur adjrunggebietcnbe liberale «Majoritäten erjielt, fonbern

aucr) jmei ber ultramontanften öftlidjften Söa^lfreife bem Zentrum entrifien

mürben.

3m $Regiemng$bc§irf SreSlau tjat ber ©efammtbeftyfranb ber Parteien

feine mefenttierje 3Scränberung erlitten, nur bie 55ortfcr)rttt§partei oerlor einen

<Sifc unb bic ©ojialbcmofraten gemannen einen. (58 mürben jebod) nur in

acfjt oon breijetjn 28at)lfreifen bie früheren Vertreter mieber gemäht. 3n

ben anberen fünf 2Baf)lrreifen änberte fict) ber 93efifeftanb batjin, baß bic

nationalliberale Partei einen 2Bar)lfret8 an bie (Sonferoatioen unb einen

an bie ®ojiaIbemo!raten oerlor, bagegen je einen 2Baf)lfrei8 ber gortfdjritt^

partei unb ben (Jonferoatioen abnahm, mithin im allgemeinen im gleiten 93c-

fifcftanbe blieb, bie Gonferoatioen einen SBarjlfreiS mit ben 9lationallibc

ralen taitfcfjten, bie JJortf cr)ritt8p artet einen 2Bar)tfrei« an bie National-

liberalen oerlor, bie ©ojialiften einen oon Sefcteren gemannen. Verloren

t)at alfo nur bie gortf<f}ritt8partei, gemonnen nur bie ©ojialiften. $er

2Baf)lfömpf mar ein fet)r heftiger, e8 maren allein fecfjS ©tictjtoarjlen nötrjig.

©efonber* in brei 2öar)lfreifen maren bie Sailen intereffant, in ben beiben

2Baf)tfreifen ber ©tobt SreStau unb im Söafjlfreife föeicf)cnbacf)*9*eu>

robe. Seit einer föeifje oon Sauren maren in 99re8lau Nationalliberale unb

gortfer)ritt8partei bei ben 2Bat)lcn §anb in §anb gegangen, bei ben 9fteitr)3=

tag8maf)len mürben ftetS jmei gortfcfjrittler gemärjlt.

Slucr) bei ber legten Slbgeorbnetentoar)! mürben (Sompromifjcanbibatcn

beiber Parteien gemär)tt. $ber fdjon bei biefer 2öar)t bilbete ftet) eine ©palhing

innerhalb ber gortfcr)ritt3partei, eine SJemorität, bie jeben Gompromif? mit ben

Nattonalliberalen perrjomfeirte, bilbete einen neuen SBarjloercin unb ocrfucrjtc,

ben alten 2Bat)lüerein öon ber nationalliberalen Partei abjujic^en. 3Me8, fomie

bie burefj bie Suftisgefefcannafjme unmittelbar oor ben Ncicr)3tag8maf)len ein*

getretene Spaltung ber beiben liberalen Parteien , oou>g auef) in SreSlau

ben SRig $roifcr)en ber 5ortfcr)ritt8partei unb ben Nationaüibcraten. $ie gort*

fcfjrittspartei befonbcr8 mie8 trofc ber buret) bie (So^ialbemofraten brofjenben

®efar)r jebe8 vereinigte 93orget)en juriief, unb fo fal) ftdj bie nationalliberale

Partei, menn aucr) mit geringen Hoffnungen auf (Srfolg, ocranlaßt, eigne

Sanbibaten aufjufteHen. $)a8 SRefultat eine« aufjerorbentlicr) t)eftigen SBa^l-

fampfe* mar ba8, bafj in einem SBaljlbe^ir! ber Ganbibat ber gortfcrjrirtapartei
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mit einem So^ialiften, in bem anbeten ber ßanbibat ber fllationafliberalen

mit einem So^taliften in bie engere 28al)l fam. ^lufcerbem ergab e$ fid), ba§

bie liberalen Parteien gleid) ftarf feien unb bie So$ialiften es in beiben S33a^t*

freifen auf 8620 Stimmen (gegen 3703 im $al)re 1874) gebracht Ratten. ©ei

ben Stid)tt>af)len gingen bie liberalen Parteien geeinigt öor unb fiegten, trofc*

bem bie Ultramontanen fid) mit ben So^ialbemofratcn öerbunben fjatten. 3m
2Baf)lfreife 3fl eic^ c nbact) -ftenrobe fmttcn im $af)re 1874 ehalten: ber

Sanbibat ber nationalliberalert Partei 4645 Stimmen, ber ber ultra*

mdntanen Partei 4685 Stimmen, ber ber So^ialbem ofra ten 4703

Stimmen. @8 fam bamaU sur engeren ©af>t $nnfdjen SRattonaflfoeralen unb

Ultramontanen, bie erftcren fiegten. 99ei ber bte§jÄf)rigen SSafjl erhielten: ber

liberale ganbibat 4445, ber ultramontanc 4812, ber f 05 ia Ii ftif er)

e

5829, ber conferoatioe 1027 Stimmen. @3 fam bemnadj p\t engeren

SBafjl amifdjen Ultramon tauen unb Sozial iften. $>ie liberale Partei

faf) fid) burd) biefe Xfjatfadje oeranla&t, fidj ber ^bfrimmung bei -ber Stiel}*

maf)l gu enthalten, unb ber ßanbibat ber Sojialbemotr aten (Äapell*

Hamburg) trug ben Sieg baoon.

3m föegterungSbe^irf fiiegnife oeränberte ftdj ber Scfitjftanb baburd),

bafj bie gortfdjrittäpartei einen Stfc an bie 9cationafliberalen oerlbr, ber

SBatjlfreiS toäfjlte in golge beffen 8 SßattonatUberale, 1 gorr]djfritf£manu,

1 (Sonferoarroen. $er äBafyttreiS ©örlifc = ßauban mar feit beut Safjre

1871 im »efifce ber gortfdjrittäpartei, im Sfaljre 1874 t)atte itjr danblbat mit

5017 Stimmen gegen 2656 nationaßiberale Stimmen gefiegt, bei ben bieS*

jährigen 3Bafu*en erhielt ber Jortfdjrtttämann nur nod) 1899 Stimmen gegen

3768 nationalliberale unb 4971 freiconferoatioe Stimmen. 3mifdjen ben beiben

legten Parteien fam e3 jur Stidjroaljl, oor melier ber freiconferoatioc ©anbibat

fidj ebenfalls als nationalliberal entpuppte, fobafj eine Stidjnjafjl jroifdjen

jmet SRationatfiberalen ftattfanb. ©eroäfylt mürbe Dr. ©rotf)e=i8erlin (Sdjufc*

Zöllner).

3Me 33etr)ciligung bei ben Söa^len mar eine aufjergemöf)nlidi rege, be=

fonberS bei ben Stictyroaljlen. 3n einzelnen SBafjlfretfen fttmmten bis 85 %,
in einzelnen Orten 100 °/0 ber 2Bäf)ter. $>a« ©efammtrefultat für Sdjleficn

ergiebt in 35 393ar)ltreifen : 10 «Rationalliberale, 2 gortfdjrittler,

7 SDWtglieber ber beuffdjen föe idjspartei, 13 Ultramontane, 2 Con-

feroatioe, 1 Sojialbemofrat

SBreSlau, 31. Sanuar 1877. Cäfar ßlaußmann.
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cSiferatur.

©eorg 3enatfcf), eine alte Sftnbnergefdjidjte öon Sonrab fterbtnanb 3Äetjer.

Seipjig, Verlag Don §. $äffel, 1876.

«Bit wenig nod) ift in $)eutfd)lanb gefannt unt) gemürbigt ber fc^mcijerijc^c

SJcrfaffer biefer ausgezeichneten tjtftortfc^cn 9?ot>cllc. 3mar fcm Änittj mufter-

Ijafter Sonette, „gurten« lejjte Sage", fonb fcfjon be« Stoffe«, be« Jpelbcn

megeu nteft SBcadjtung als nnfer bcutfdje« ^tiblifum 2>id)tungen ju (Renten

pflegt, meldje, ftatt oon ber ,3citung«reclaine, mir oon innerem SBertf) getragen

merben. 9tber ba« poetifche Keine @po« „(Sngelberg", bie geiftreidj coneipirte

SlotteÖe ,,ba« Slmulct", meiere in ber $arifcr 53lutf)odj$eit i^ren SlbfdjluB

finbet, fomic eine Sammlung uon „93allaben", bann oon „Domanjen unb 23il*

bem" brangen mir toenig über bie Reine ©emeiubc berjenigen Ijtnau«, meldjc

nod) an
_ forgfältigftcr §eranbilbung mofyl gemähter Stoffe in ooflenbeter

gorm burd) eine finnige Mnftlcrnatur fid) erfreun. SSic mir 511 Imftig leben,

fo (efen — nnb fdjreiben — mir oicl 311 tjaftig heutzutage, um un$ in bie

Reinheiten, bie füllen, gefchmacfoollcn Deije foteher Keiner (Sabinetäftücfe $11

oertiefen, mie Re biefer mählerifdj unb fubtil arbeitenbe $id)tcr tangfam bilbenb,

$bgcrnb, reift. $)od) tjat fid) über bie oorliegenbe Stählung in erfreulicher

Ucbcrcinftimmung fdjon eine ^Hcit)e berufener Urweiler auf ba« ©ünftigftc

au*gcfprodjen: au« ooüer Ueber^eugung merfen aud) mir bem Dichter ben

ftranj p für feine mit feinem Stolgefühl ooUenbete Arbeit.

Die ®cfchichtc fpielt in ben Stampfen, meld)e im fiebjelmten ^a^rtjunbert in „alt frt)

9H)äHen* für bie greitjeit unb Deformation gegen bie fpanifd)=fattmlifd)e 3Jcaü)t, fraiv

jöfifcheGinflüffc unb einfjeimi[d)e^bcISge|d)Icd)tcr geführt mürben. Der §elb (Seorg

3enatfcf) ift ein reformirter Pfarrer, meldjer aber oicl mefjr oom $rieg«mann

unb Staatsmann al« oom ©eiftlichen in fid) trägt unb, nadjbem burd) gana^

tiämu* ber ©egner fein junge* 2Beib ermorbet, fein Pfarrhaus jerftört mirb,

als güf)rer ber greiheit*= nnb ©laubenS^ämpfer eine blutige Dolle fpielt:

babei tobtet er ben Sater feiner Sngeubgefpiclin unb unuergcfjnen Sugenb*

geliebten fiucrcjia, ben ^ab^burgifc^ gefinnten $ompeju« Planta in beffen

übcrfaUncm Schlojj. SBed)felnbe $efd)irfe führen ben gelben in ben Dienft

beS ebeln franjöfifa^en .§erjoga Do^an, — eine mit befonberer Vorliebe unb

geinljeit gezeichnete gigur: bie Scenen, meldte in beren Umgebung in Senebig

fpielen, zählen $u ben oorjüglid)ften Silbern in bem Daumen bc« Suche« —
meieren er aber jule^t oerrätb, unb oerbrängt, meil er oon biefer afl^u zart-

fiifjligcn unb jaubernben Statur bie Dettung feine« fianbe« nicht mein* ermarten

fanu. Denn bie leibenfdjaftlidjfte Saterlanbäliebe ift ba« lefcte, ba« ®runb=
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patfjoä beS gefährlich f
flauen unb füJjnen üflanneS, meldjcm er fogar baS Cpfer

feines 23efenntniffeS 511 bringen üermag: er tritt jnm ßatholieiSmuS über,

um baS SScrtranen feiner lefctgennihlten Serbünbeten, bet ©panier, jn befeftigen.

Ausgezeichnet ift nun aber ber Ijerannaljenbe Untergang beS fd)ulbigen

Abenteurern vorbereitet unb ausgeführt: eine überroältigenbe ÜMengc t>on po*

litifchen unb perfönlichen geinben unb fächern I)at ben Mjuöerroegenen bei

(Gelegenheit eines angeblich ju feinen @hren oeranftalteten ©iegeSfcfteS auf

bem 9iatt)haufe zu (Sf)ur bermaßen umgarnt, baß mir ilm mit 23eforgniß, ja

mit Unwillen feinen burd)auS unebenbürtigen SUiörbcrn erliegen zu feheu fürchten.

(Sr ift nic^t mehr zu retten. §ier greift nun töbtlich unb bod) üerfchonenb bie Jpanb

ber Jpelbin ein: Sucrcjia Planta, bie (Micbte unb fiicbenbe, toeldje bie SSerbung

beS 9flörberS ihres Sater ftolj abgennefen unb biefen Sater zu rächen als ihr

fiebenS^iel erfannt - - fic felbft giebt bem heißgeliebten SHann, auf baß er nicfjt

in bie §änbe graufamer geinbe falle, bem rettungslos Verlornen, benXobeSftoß. $>aS

ift fet)r gewagt, ba mir in bem Such im fiebgehnten 3af)rr)unbert unter höfifdjen

Sitten leben, nicht etwa in 9?ibelungenzcit unb =(5tiL Aber gerabe fjkxin

hat bie üotlenbete ftunft beS (SrzäfjterS baS Sttetfterftücf gemacht: eS ift ein

außergewöhnliches 9J?aß üon pfuchotogifcher Reinheit unb Xicfc , mit welchem

bie feiten erfcheinenbe, rebefarge, herbe, »erhaltene unb boch r)ei6t)er^ige Sucregia

fo gezeichnet wirb, baß fie nicht anberS haubetn unb ber ßefer nichts anberS

erwarten fann. — Söenn ein 2Bunfd) gegenüber ber (Srjählung fich aufbrängt,

fo geht er baf)in, üon gewiffen Vorgängen, bie nur angebeutet unb in ihren

grgebniffen feftgefteßt worben, mel)r detail ju üernchmen: fo aus ber 3eit

ber fühnen ÄriegSfahrten beS gelben, aus ben Serhanblungeu fiucre^iaS zu

2Jcailanb, befonberS aber aus ben Segcbniffen unb Srlebniffen, toelche ©eorgS

Uebertritt jum Katholizismus moriüiren fotlen, ber etwas unoermittelt be*

richtet wirb. 2Sir erhoffen üon bem Serfaffer, ber uns zwei treffliche hiflorifche

9cooeUcn gefchenft, nunmehr einen ^iftorifdt)en Vornan.

Königsberg, 3anuar 1877. gelir, 2) ahn.

©prud)« unb Sieberbud) für ^reimauter. 3$on Dr. ftelir Dörfler.,

2R. t>. ©t. im Orient Naumburg. Naumburg a. b.

Vertag non ©ieling. 1876.

3n einem einleitenben ®ebid)te feiert ber Serfaffer biefer Sßoefien bie grei=

maurerei als einen ©idjenbaum , ber „am frifchen grünen §olj nur immer

! frifchre Wütet treibt." SBir müffen auf ©runb unfrer Erfahrung beftreiten,

baß baS „nur" in biefem Silbe berechtigt ift. 3m ©egentheil, eS wollte uns

biSh^ immer bebünfen, als ob bem Saume bie griffe, bie er zu fieffingS

ßeiten h^tte, merflid) abhanben gefommen, als ob bie $rnabe ihn üerlaffen,
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bie Stätter melt unb bie grüdjte taub gemorben. 3nbeß tann e$ fein, baß

mir uns it)n, um im ®leidjniß \n bleiben, utdjt genau genug befe^en fyäbtn,

unb baß unfre 2Äeinung nur oon einem Steile ber Stefte unb 3roe^9e

^ebenfalls enthält bie oorliegenbe (Sammlung oon ©ebeten, 5lnfprachen, SBe*

trachtungen, Xrinffprüchen unb ßiebern eine Sittel mirflid) rcd)t frifcher

93Iätter, Dichtungen üoH Sßärme unb <Sd>nmng, bie, menn fie aud) nicht ge^

rabe tief finb, boch an gorm roie an Smhalt ganj cr^cbticr) über ben gereimten

trafen fter)cn, benen mir nach bem, mag bie mafonifchen Dichter fonft in ber

SRegel oorbringen, ju begegnen fürchteten. 23efonber3 erfreut fjat unä ber

manne patriotifche Xon, ber burd) einen großen Xtjeil ber (Sprühe unb £ieber

geht unb ber ein berebteS 3eu9luH ablegt, baß auch in ben fiogcn $aifer unb

SReid) t)oct) gehalten merben. SBerfe freiließ mie: „Jpaben'3 ja $HT erlebt,

fronen finb nidt)t gef lebt am gürftenhaupt", unb (e3 ift oom ßuifer 28ilf)elm

bie Siebe, unb „geuer" mirb in ber (Spraye ber {öniglidjen Äunft baS Xrinfcn

bei einem Doaft genannt): „Der aller ßlerifei funfort baS größte Unge*

^euer — it)m gilt ba3 ftärtfte geuer" finb beffer gemeint al3 geformt

Der ffulturfampf in ber ötouje. (Sine <ßfa&tborf*©efd)ichte für fitere

ftatmforfajer unb t)trn>anbte ©emfit&cr. Son 2W. SRetimonb. Sern, «erlag

oon ©. ftrobeen u. (Somp., 1877.

(Sin mit ^übfe^en ©ilhouettenbtlbchen ittuftrirter (Schmant in bramatifdjer

gorm, ber auf bie Xheilnehmer an bem Sanfett ber naturforfd)enben ©efeü*

fdjaft in 93crri, bei bem er nach bem SSormort juerft aufgeführt morben ift ohne

üfel fejjr erheiternb gemirtt hat, ber fid) aber für ein größeres «ßublifum

tedht ejgnet, ba biefeS mit ben SBerhältniffen unb «ßerföntichfeiten , meldte

ber Dieter im Sluge hat, felbftoerftänblich uubefannt ift. SülerbingS folgen

jum ©chluffe erflärenbe Slnmertungen, aber fie merben nicht mcl helfen, Steh*

e3 fdjon mit ernften Dichtungen, bie burch einen Kommentar oerftänblich ge*

macht merben müffen, mißlich, ift bieä bei hnmoriftifchen noch fdjlimmer.

(Sin Söifc, melcher ber (Srflärung bebarf, in ben man fid) erft hineinarbeiten

muß, ben mir, ohne baS Serjfon hinten aufjufchlagen, nicht oerftehen, ift jiem*

lieh ungenießbar. DaS 2öort fagt fdjon, baß er fofort, plöfclich, im 9tu, baß

er mie ber 93lifc mirfen muß, menn er fein foll, roaS er fein mill. DiefeS

Urtheil fchließt nicht auä, baß einige ohne ©loffar oerftänblidje Stetten recht

broaige Einfälle unb Söenbungen enthalten, unb baß ber «erfaffer biefe*

ScherjeS, menn er fid) einmal an ein anbereS $l)ema machen mollte, mit bem

ihm eignen §umor meitere Äreife feffelu unb oergnügen tonnte.

©erantroortlidjer iRebacteur Dr. §an& Sinnt in ßtipjig.

IBcikft von %. Ü. Verbiß in Seinjid. — Xrurf von gütljrl & Hermann in Seidig.
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cfiin Kapitel Don greifen.

$u ber $eit, mo ba8 SBünfdjen nod) fjalf, ba mar eine fixau, bic mar

frijd) unb munter, gefunb unb ftarf, mochte gern effen unb trinfen uub fjatte

alle«, ma$ ihv \yrN begehrte. SBeil bog nun fo mit ihr ftanb r fo münfdjte

fie fidj emig p leben. 23i3 &u Rimbert Sohren ging ba£ aud) ganj gut, als

fie ober bie fymbert erreicht fjatte, ba fing fie an gufammen^ufrieo^en, unb baS

naf)m mit ber &\i fo ju, bafc fie nid)t meljr gefjen unb ftefjen, effen unb

trinfen tonnte, unb fterben fonnte fie aud) nidjt. &ie 9J?cnfcr)en mußten fie

bre^en unb menben uub it)r ma3 ju effen geben, als menn fie ein Keine* ftinb

märe. (Js fam ^ttte^t fomeit, bafj fie fid} nur bann uub mann nod) bemegte.

$>a badjten bie fieute, cd märe am beften, menn man fie mit ben güjsen oorau

hinauftrüge, meil aber nod} fieben in üjr mar, fo traten fie fie in ein ©lad

unb fingen fie in ber £ird>e auf. Sie fyängt jefct in ber ßübefer ÜJcarienfirdje,

unb fie ift jefct fo Hein mie eine SJkuS unb bemegt fict) nur alle Satire

einmaL

3n biefer Sage präöt fid; bas ©efü^l be* 5Bolfe$ au«, ba& e* fein @tücf

ift, menn ber 2Henfd) über eine gemiffe 3eit Jmau« ba« fieben behält, unb

baj? fomit ber SBunfdj barnad) tljöridjt ift Ofme 3metfel ift aber baS ent-

gegengefegte Oefüfyl unb ba* Segelten, fo lange mie möglid) bie ©onne gu

feiert, verbreiteter, unb gmar, mie mir glauben, audj unter benen, meldje über=

5 engt finb, bafc bas SBort „Mors janua vitae" eine SSatjr^eit ift. $)ie gabel

vom Söettler an $rüa*en, ber ben 2ob ruft, if)n gu fmlen, unb ber, ald er fommt,

bic Ätiicfen megmirft unb eilig baoonläuft, grünbet fid) auf eine (Srfafjrung,

bie nur alle Xage machen föunen. $ie Siebe gum Seben unb bie gura^t oor

bem Xobe ift ba* natürliche aUer ©efüf)le. D^ne fie märe bie Satferfeit,

bie fie um leerer sjmecfe mitten überminbet, feine SEugenb, ber §elb fein §elb,

oer aKanurer rem Jücartörer. va)cmtR \)t oa» üeoen oer ©wer noa)|te» megt,

aber ^u aßen Seiten uub unter allen SSölfem f)at gefunbe ©mpfinbung ein

©renaboten I. 1877. 3G
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langes i*cben qIS ein fjofjeS ©ut aufgefaßt; unb bic griedjifdjen Stimmen,

weldjc einen frühen Xob als ein ©lud priefen, bie tjimmelsfüdjtigen $ietiften,

ber 93ubbl)i^mu§ ©djafjamuniS unb feine traurigen ^adjtreter in ber ©cgcn=

wart fpradjen eben nid)t aus gefunber (Smpfinbung
, fonbern auS franftrofter

empfinbfamfeit fjerauS.

(Sine große ^nja^l bon ©agen unb ÜHttttjen, fielen unb ©orfdjriften be§

$Utertf)umS bezeugt bie Söat>rt)eit unfrer $ef)auprung. 9^act) ber ©enefis mar

baS erfte 9Ncnfd)enpaar beftimmt, unfterblid; ju fein, unb 31t biefem ßtoeefe

ber 23aum beS Sebent in ben ©arten @ben gepflanzt, unb baS bierte ©ebot

fdjließt mit ber Verheißung: „auf baß bu lange lebeft auf Srben." SlUe oon

©ott 93cgünft igten bringen eS in ben ©Triften beS Sitten XeftamentS ju Ijorjen

Sauren. 2)ie @rjüäter bon $(bam bis auf 9?oat) erreichen faft otme ^luSnatjme

ein äerjnfad) fjotjereS Hilter, als ber 90. $falm für ben 9Kenfdjen annimmt

©ine rabbinifdje Xrabition er$äf)lt oon einer ©tabt ber Unfterblidjfeit, tarnen«

ßuS, bic in einem Xljale beS £etf)iterlanbeS liegt, unb beren 23emof)ner, wenn

fte au alt geworben finb unb fterben wollen, fid) bor baS £t)or hinauftragen

laffen muffen, ba fie innerhalb ber dauern ben lob nid)t finben tonnen. 3n ber

„Image du Monde" (au« bem 13. 3af)rf)iinbert) wirb $leb,nlid)eS bon einer

„weit brausen im 2ftecre liegenben Snfcl" berichtet, „beren SBewofmer, wenn

fie alt unb gebredjlidj geworben finb, fo baß ilrnen baS Seben jur ßaft wirb,

fict), weil fie bafjeim nidjt fterben fönnen, auf baS Silanb Sile (Xl)ule) bringen

laffen, wo ba« Sat)r nur einen Sag unb eine 9cadjt, jebeS ju fedjS Monaten

Sänge fürt" 2luS ber gried)ifd}en ©agenweit erwätjnen mir nur Sptmenibe«,

ben Vertrauten ber ©ötter, ber im 6. 3at)rl)unbert o. 6t)r. gelebt t)aben unb

157 3af)re alt geworben fein follte. «Rad) ©eroaftuS oon Silburö l)atte «lej=

anber ber ©roße bem SlriftoteleS oon „Saunten ber ©onne unb beS ÜJtonber

in 3nbien berietet, weltf)e Slepfel trugen, beren ©enuß ben fie bewadjenben

s#rieftern ein Seben bon biertjunbert Saljren oerliel) — eine gabel, bie oiel-

leidjt Einlaß ju ber fdjarffinnigen SBermutfjung gegeben t)at, mit melier fpäter

ein bibelgläubiger englifdjer ®elel)rter fid) baS ^or)e Hilter 9Ketf)ufalal)S unb

feiner Väter unb 9kd)fommen bamit erflärte, baß ifjnen erlaubt gemefen fei,

bisweilen oom SBaume beS SebenS im s#arabiefe ju effen.

Verlaffen mir baS ©ebiet ber 2Rt)tr)e unb begeben mir uns in bie un=

mittelbare ©egenmart, fo fjat Gornewaü* fiewiS mit ©ntfd}iebenr)eit geleugnet,

baß jemals ein 9Jfenfd) mirflid) Rimbert Sa^re alt geworben fei, mätjrenb
j

§ufelanb in ber befannten ©djrift: „$ic Shmft, baS menfdjlidje ßeben $u

oerlängern" ber Meinung ift, ber 3Henfd) tonne unter günftigen Umftänben

ein Hilter oon funfjeljn ^ecennien erreichen. SEBenn es uns fd)wer fällt, an biefe

9)?öglid)fcit
(̂
u glauben

, fo müffen wir auf ©runb oon 3ritung$berid)ten au^
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ber attcrneueften 3^* ftenigften« bic £emi3fd)c Slnfidjt al« burd) wo^tücr-

bürgte Xhatfadjen mibcrlegt bezeichnen.

2)ie fraget ©lä'tter oom 13. 3ult o. 3. teilten golgenbe« mit: (Sin

unanfehnlidjer, t>om tyhtHtfaat faum beamteter Seidjenaug bemegte fidj t)eute

um jef)n Uf)r Vormittag« öon bcr Älcinfeite au« nad) bem 2Birfct)aner grieb-

fjofe. SSoron fd)ritt ber Äreuatrager, unb bem einfachen Seidjenmagen folgten

blo« &mei Shttfcfjen mit Sieibtragenben. Unb bodj mar e« aller 9Bar^rfcr)einti(^-

feit nad) bic ältefte grau ^Böhmen«, oielleicht ganz Defterreid)«, bie fjeute ju

®rabe gebracht mürbe, grau Xherefe giebler Don |mljenftein f)at ba« ^öct)ft

jeltene Sllter oon 119 Sauren crreidjt ©ie mar 1757 $u Hamburg geboren

unb »erbrachte if)re 3ugenbjat)re bei ber ©räfin $alffö, einer ^ofbame ber

taiferiu SDcaria Xherefta. Später ljeiratf)ete fie einen fran^öfif^en 9ttajor unb

nad) beffen Xobe einen öfterreidjifdjen $oftbeamten, ben fie ebenfalls balb burd)

eine ftrantheit oerlor. ©eit 1830 mar if>r ber Xabaf«ücrfchlet& in ber S3ube

Stirn SKontag" im ©nabenmege oerliehen. 93i« an ifjr £eben«enbe erfreute

fic fid> einer ziemlichen föüftigfeit, ir)re Stimme mar mof)(flingenb, if)re ©e=

fid>t«jüge geigten nodj beuttic^ bie ©puren einftiger ©djönheit. ©ie ftarb, of)ne

eigentlich franf gemefen ju fein. 9cadj bem ©emtffe eine« tjalben (Sie« unb

einer ©uppe legte fie fid) oorgeftem $benb« nieber, um nid)t mieber ju er*

machen.

3u hieben in ber «ißrooina ©adjfen ftarb in ber erften Söodje be« Januar

b. 3. bie im $af)re 1767 geborne Sübin Oppenheim. X)ie Skrftorbene mar

im (Slfag geboren unb mürbe nad) bem oor breifeig 3af)ren erfolgten Xobe

ifjreS Sttanne« t»on ber ©tabt ernährt.

3n Sf)emni^ ftarb am 15. Sanitär b. 3. bie am 27. ©eptember 1774

geborne Johanne Stegine oermittmete £eid)fenring, früher uermittmet geroefene

9ftorgenftern, geborne Pfeifer, in einem Hilter oon 102 Sauren unb S*/i üflonaten.

©ie mar üon (Jhemnifc gebürtig unb hinterließ 4 @nfel unb 2 Urenfel, it)re

mer Äinber maren fämmtlid) oor if)r geftorben. 93i« ju ihrem (Snbe mar fie

im Dollen Sefifc it)rer ©htne, unb nod) am 2lbenb ihre« Xobe« fafj fie mit

ihren ^ermanbten am Xifdjc unb ag mit Appetit.

$m 2. Januar b. 3. feierte in (Slauftttife bei ©ao,ba im fäc^fifcfjen @rj-

gebirge ber bort lebenbc $lr$t unb Chirurg Dr. Seberer feinen hunbertften ©e=

burt«tag. $erfelbe ift ein gebomer Defterreidjer, biente juerft im öatertänbifcr)en

Jpeere al« gelbjdjerer unb trat fpäter in fädjfifdje X)ienfte, in meieren er ber

©djladjt bei 3ena beimohnte. @r ift nod) fo rüftig, bafj er ganj oor Äußern

nod) o^ne 93efd)merbe im ©taube mar, einem feiner §ulfe 33ebürfenben Slrm

unb 93eine ganj allein einzurichten.
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SBieHeidjt bcr ältcfte aller jefct lebenbcn Sdnitlehrer fyetjjt 3ofeph 2)camt*

Reimer. ©r lebt $u Satfenbadj bei Debenburg , hört unb fiefjt noch fdjarf, ifet

unb trtnft mit Appetit, fdjläft gut unb ha* in biejeit Xagcn mit feiner 99

3aljrc jähtenben 3rau föcbeffa, mit ber er ftdj 1801 nerljeiratfjete, bic bia

mantene §odjÄeit gefeiert, mobei er berfelben eilte mifcige 3ubclrebe gehalten

haben foU. „föebeffa", fugte ber alte 3ofeph , menn 68 nic^t geuilietomften*

erfinbmtg ift, „mir finb ©lüefäfinber, td) bin über $ari, bu bift *ne fteun*

unbneunjigerin, unb obenbrein 'ne $erle von einer ftrau, mir feiern heute mit

diamanten — finb mir nicht reiche Seutc?"

©in vollfommen beglaubigtet Öeifpiel ^o^en Sites ^aben mir in

bem am 29. Äprtl 1875 $u ^SariS verdorbenen ©rafen Scan ftreberic

be SBalbecf vor uns. 2)erfelbe mürbe 109 Sahre, 1 ÜDionat unb 14 Xage alt.

3n feiner 3ugenb mar er $age ber Königin 9ttaria 2tntoinettc, bann beteiligte

er fid) an ber ©rforfcfningSreife, bie Sevaittant burd) baS {übliche Slfrifa unter-

nahm, unb von 1788 an arbeitete er als SKaler unter 2>avib unb ^rub'ljon

in $ariS; öon 1794 bis 1798 fodjt er unter Söonaparte in Italien unb

2legtopten. 1819 natjm er an einer ardjä'ologijdjen @£pebition nad) 9Kerjfo

ttjeit. 1837 veröffentlichte er feine „Voyage archeologique et pittoresque dans

le Yucatan", unb 1863 erfLienen 3*id)nungen von ben berühmten SRuincn

oon ^ßalenque, bie er als faft §unbertjäljriger auf ben Stein übertragen hatte.

3m (Salon oon 1869 lenfte er burd) HuSftetlung oon jmeien feiner ©emälbe, bic

er „Loisirs du Centenaire" nannte, bie s2lufmerffamfeit auf fid) unb murbc

mit ber 9ftitgliebfchaft bei gelehrten ©efeüfchaften in $ariS unb Sonbon beehrt.

Sehen mir bie alte ©efd)ichtc natfj gjeifpielen Durch , n>o SWenfdjen bds

hunbertfte Safn: überfdjritten, unb laffen mir babei mtttr)ifd)e ober halb mvthifche

^erföntichfeiten mie bie brei Stammväter ber 3uben, Sofeph, 9flofeS, ben <ßro*

Preten (Slifa, ^MhagoraS u. % bei Seite, fo foH ber $r)ilofopl) unb 9catur<

forfdjer $>cmotrit 109, ber Slrjt §ippofrateS 104 unb ber SföäbdjcnfdjulleljrcY

2. CSlobiuS £>crmippuS nach ei°cr m vorigen 3uhr^unDcr* 3U ^om entbedten

3nfd)rift »puellarum anhelitu« (burdt) ben Zithern oon jungen SDGabdjen) llo

3ahre unb 5 Xage alt gemorben fein. SBcifpicle fef)r alter Römerinnen finb

Serentta, bie grau (SiceroS, bie eS trojj vielen UnglüdS unb Gümmers (fte

mürbe von Sicero gefdu'eben, überlebte bann ihren jmeiten ©arten Saüuft unb

begrab noch einen Dritten ©emahl) unb tro^bem, bafc fte oon bcr ©idjt geplagt

mürbe, auf 103 3at)re brachte, bie Schaufpiclerin Suceja, bie ein volle* 3ahr=

hunbert auf ber SBüfwe mirfte unb noch w if^em 112. 3fahre in einem Stüde

auftrat, unb bie Xänjerin ©aleria ßopiala , bic neun $>ecennicn nach ihrem

erften @rfd)einen auf bem Xhcater nod) bei einer 93egrüfjung beS ^ompejuS

thätig mar unb noch unter SluguftuS lebte. SKag hierbei Sä'ufchung obgemaltet
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fjaben, fo wirb an bcm beitrage, ben ^liniuä in ^Betreff ber ficbenftbauer ber

Söemofyner 9Jorbitaüenä unter SBefpafiait geliefert t)at, ntcr)t mofjl ju jmeifeln

fein, ba berfelbe au« ben föegiftern beä (Jenfuä geköpft ift. $arnacf) ober

fjätten im Safnre 76 m (St)r. in ber ©egenb ämijdjen bem $o unb ben Hpen*

ninen 124 Sttenfdjen getoofjnt, bie ba8 Ijunbertfte Seben3ja$r hinter fiel) gehabt,

unb jtnar 54 oon 100, 57 oon 110, 2 Don 125, 4 oon 130, ebenfalls 4

oon 135 bis 137 unb 3 oon 140 Satiren. Sluficr biefen hätten fia) in Marina

3 oon 120 unb 2 oon 130, in ^iacenja eine $rau oon 130 unb in gaüentia

eine anbere oon 132 3a*)re befunben, unb in ber Reinen Stabt Mejacium

Ratten jeljn ^erfonen gelebt, üon benen fec^S ben Ijnnbertunbjefmten unb oicr

ben (umbertunbstt>cmätgftcn Geburtstag gefefjen.

2)a& jene ©egenb jefct no6) ber ßanglebigfeit bienlid) fei, ift nidfot ju be=

Quoten, aber oielleid)t ift baran itjre gegenmärtige (Snttualbung )d)\ilb. 5)a^

gegen fdfjeint fiefj in bem normegifdjen Segirfe oon ÄggerlmS eine ?lrt ^mettcS

2uS ju befinben; benn bei ber ,3at|tog ber diumobner beSfelben, bie 1763

oorgenommen mürbe, ftetlte fidj bie überrafdjenbe Ifjatfadjc fjcrauS, ba§ unter

ben 93eref)etid)tcn 150 Sßaare fiel) erft im adjtgigften, 70 im neunjigften, 12

ätoifdjen bem fmnbertften unb bem f>unbertunbfünften 3af)re beS SRanneS gc*

fyeiratfyct Ratten, roäfjrenb ein $aar gar erft an ben $ütar getreten mar, nadj-

bem ber Bräutigam fein ljunbertunbäefmteS 3af)r $urücfgelegt f)atte. $ud> bie

(Degeitb oon $)rontfjcim fjat aufjerorbcntlid) alte £eute erjeugt, unter benen

ber in ganj $)änemart berühmte Frödenberg eS auf 146 3al)re brachte. 1626,

alfo unter bem Könige ßfyriftian bem Vierten unb jur Qeü beS breijjigjäfjrigen

Krieges geboren, lebte er unter fieben banifdjen Jperrfcfjent bis $u ©truenfceS

@turj. S8i8 su feinem neununbnemu,igften Safere biente er mit Unterbrechung oon

funfae^n Saferen, mo er pdf) in türfifdjer ©flaoeret befanb, auf ber Kriegs*

^1 Ottc ll 1 *0 JU^lltlTLM t , ^tllllt LlllT CtHCW\ 1 III \S 1 1 1 1 Cl 1 1 C 1 L i. 1 1 L 1 1 i^lltc \ iD C «. 0^ l d ^ L 1

1

fcannenffjolb * ©amföe als SlrbeitSmann. SÜS er 111 3af>re alt mar, fiel eS

bem alten 3unggefellen ein, ju tjetratfjeu, unb er na^m eine fe^igjä^rige

Söittroe jur grau, ^cadjbcm biefe geftorben, oerliebte er fiel), obtoofn* er jefct

solle breige^n ^a^rgelinte hinter fta) hatte, in ein junget 33auernmäbd)eu, unb

al9 bkfe feinen Antrag ablehnte, oerfua^te er fein §eil bei mehreren anberen,

mo e3 i^m nia)t beffer erging. $a beruhigte er fia) cnblia), blieb lebig unb

lebte nott) fecfoelm 3a^re. 9Kan begrub it>n in ber $omtfref)e gu Slarljuä, mo

man noc§ bi« 1840 feine unoermefte fieiaje jeigte, unb mo man anf bem9?atfc

tjaufe noa^ ^eute fein 33ilb fe^en fann. @r mar ein 3Kann oon heftigem 2:em=

perament unb legte nodj in ben legten ^a^ren feine« ßeben« groben feiner

©tärtc ab. 3Kan erjagt oon i^m, bog er, als tym bei feiner SBcr^eirat^ung

ein Xauffdjein unb anbere Rapiere aboerlangt morbett, fic§ entfdjloffen ^abe,
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bicfe 93emeife für (ein Hilter felbft au* feiner ^eimatf) holen, unb baft biefer

©ntfdjluj? su einer Steife uon Kopenhagen nact) 3)rontheim, bie bamal* nod)

äufterft befcf;tüerttdr) mar, oon if)tn roirtlid} au*gefül)rt morben fei.

(Sublidj faf) in 9tormegcn audj ein $orf bei Sergen in Sofeph ©urrington

ein Sßunber rüftiger üanglebigfeit. 3m September 1797 ftarb berfelbe im

l)inibertunbfed)$igften 3af)re feine* fieben* — b. fj. oorau*gefej3t, bafj er fid)

in feinem Hilter nidjt geirrt tjatte, morüber ruir fpäter fpredjen motten. (Sr

behielt bat ungefd)mäd)tcn öebraud) feiner Sinne nnb feine* Serftanbe* bis

^ur Stunce feine* 2obc*. Sag* Dörfer oerfammelte er feine gamilie um

fid) nnb berttjcilte fein Vermögen unter fte. Gr mar mehrmal* öertjeirat^ct

unb hinterließ eine junge SBittmc unb mehrere SHnber. ©ein ältefter Soljn

mar 103, ber jüngfte erft 9 3al)rc alt

9!ädjft 9tormegcn fdjeint in neuer 3äi Gfrtglanb Diele Seifpicle eine* faft

nnglaubüd) langen Seben* gefehen flu haben. 2öir nennen fjier baoon nur bie

brei merfmürbtgften, um fpäter nod) einiger in onberem 3ufammcn^ari9c iu

gebeufeu. 3m 3al)rc 1670 ftarb in ?)orffhire §. 3enfin*, ber feiner &u*jage

jufolgc al* $tuölfjähriger Knabe ber Sdjladjt bei fttobbenfielb beigewohnt

^atte, bie 1513 ftattfanb. 9J?an fonntc au* ben töcgiftern ber ftanjleien unb

®erid)t*höfe erfefjen, bafj er nid)t toeuiger al* fjunbertuubtNergig Satyre fun ;

burd) cor Widjtern erfdjienen nmr unb (Sibe abgelegt hatte, ©eine lefete 93efd)äf'

tigung tuar bie gifdjerei, unb er foü, al* er fdjou meit über feinen hunbertften

©eburtätaa, fynaai mar, nod) im (Staube gemefen fein, in ftarfer Strömung ju

fdjnnmmen. 3hm am uädjftcn fommt ber Sauer $homaä SPttrr, ber &u Silber

burn in Shropfhirc lebte unb 1635 im Sttter Don 152 3of)ten 9 SWonaten in

üoubon ftarb. $11* er 120 3af)re alt mar, »erheiratete er fid) jum jmeiten

SRate mit einer SBittme, mit ber er *mölf 3af)te lebte. 33i* &u feinem

hunbiTtuubbreifiigftcn 3af)re ocrridjtetc er nod) alle Arbeiten im föaufe unb

half fogar beim $)refd)cn, unb erft fürs oor feinem Xobc fingen klugen unb

©ebädjtuift an, ihm fdjmad) &u merben. 2)er König 3ofob, ber ilm al* Selten*

heit nad) Vonbon hatte fommeu (offen, ließ tyn nad) feinem Ableben burdj

§arren fectren, unb e* jeigte fid) bie auffällige Xf)atjarf)e, baf? feine ©ingemeibe

in ber beften Drbnung unb bajj felbft bie kippen nod) nidjt oerfnödjert roaren.

9?id)t oiel jünger al* biefer Urgrei* fegnete 1757 in ßoruroalli* 3. (Sffingham

ba* $eitlid)e, ber, unter 3afob bem ©rften geboren, lange 3eit a^ Solbat

gebient unb fid) ^ule^t al* Xagelöfyner feinen Unterhalt ermorben f)attc. @r

follte immer fc^r mäfcig gelebt unb nur feiten ftleifd) gegeffen Ijabcii. Si* in

fein fjimbertfte* 3a^r hinein mußte er nidjt, ma* tranf fein h^ftt» «no

eine 5öocr)e oor feinem ©übe machte er eine flieifc oon brei 9Jiei(en.
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2)er ältefte $)eutfd)e, uou bem man n>eif3, mar ber am 23. $lpril 1626

ju 2Büld>erftäbt im ©aljburgifdjen gebome ®eorg Söunber. @r fam 1754

mit feiner grau nad> ©reij, mo man ifjm, nadjbem feine .fteugniffe richtig be*

funben morben, eine 3öof)nung im ftranfenrjaufe anmieS. 83alb barauf ftarb

feine grau im Stlter oon 110 Sauren, unb er fam nun in§ SBaifenfjauS , mo

man ifm verpflegte, bis am 12. SDecember 1761 fein Xob erfolgte. @r mar

fomit faft 136 3af)re alt gemorben. sJhir in ber legten geit mürbe er finbifd)

unb ging an jroei ©tötfen, bod) behielt er ©efidjt unb ©cf)ör big ju feinem

(£nbe. SO?an jeigt in©reij bie$orträt$ biefer beiben alten Seute. 3m Safyre

1792 ftarben }toei gleich alte Surften, bereine ein gemiffer Siauper ju 9ieuft

im (Srjftift $öln, ber anbere ein abgebanftcr ©olbat 9Jamen3 Üttittelftebt gn

giffafm in ^reugen. 35er (äxftgenannte, ein ÜÄann uon ftarfem Körperbau,

fonnte bis an feinen %ob ofme Frille lefen unb behielt aud) ben ©ebraud)

feiner Vernunft bis julefct. 5Der Slnbere ift ein »eifpiel bafür , bafj fid) baS

Sieben eine« 2ftenfd)en unter medrfelreidjen ©djitffalen unb ben nadjtfjeiligften

Umftänben unglaublich lange erhalten fann. SDerfelbc mar 1681 als leibeigener

geboren, mürbe eines ?lbenbS oon feinem §crm mit beffen ganzer (Squipage

unb nod) fünf Wienern ocrfpielt, biente bann 67 Safjre als ©olbat unb madjtc

als foldjer alle getbjüge unter griebrid) bem (Srften, griebrid) SEBilljelm bem

(Srften unb griebrid) bem ©rojjen mit. @r moljnte fieb^c^n §auptfd)lad)ten

bei, mar f)äufig in XobeSgefal)r unb mürbe mehrmals oermuubet. 3m fieben-

jährigen Stiege töbtete if}m eine $ugel baS ^ßfcvb unter bem Seibe, unb er ge-

riet^ in ruffifdje ©efaugenfdmft. Nad) allen biefen ©efafjrcn unb ©trapafcen

aerljeiratljete er ftdj, unb nadjbem ifmt jmei SBeibcr geftorben, na|m er fid)

1790, alfo im ^unbertunbje^nten Safere feine« SllterS, bie britte grau. SiS

furj oor feinem Xobe mar er nod) im ©taube, alle Monate jmei ©tunben

SSegS $u geljen, um fid) feinen ©nabentfwler ju fyolen.

$iefe üBeifpiele merben genügen, um $u jeigen, bafj man aud) t)eitte nod)

fefjr alt merben fann. teuren mir aber ju bem SBunfdje barnad) jurüd, fo

fjat man bie oerfdjicbenften SJhttel, ifjn ju erreichen, oorgefdjlagen unb ange=

menbet. ©djon gu EabtbS Reiten glaubte man an bie ÜBglidjfeit, einen alten

abgelebten ftörper burd) bie ?Itmofpf)äre frifdjer Sugenb fräftigen 'unb erhalten

ju fönnen, unb nod) 93oerl)aoe lieg einen adjjigjäljrigen ©ürgermeifter jmijdjen

jmei jungen fieuten fdjlafen unb berfid)ert, berfelbe Ijabe baburd) neue £ebenS=

traft gemonnen. ^aracelfuS befaß ben ©teilt ber SBeifen, ber nnfterblid)

machte, fonnte fid) aber freilid) fclbft bamit uict)t Reifen; benn er mürbe nur

fünfzig 3a^re alt. ^e^nlic^e sßhautaftereien, unfterblid; mac^enbe Slmulete unb

ßlijire S., übergeben mir. StmaS beffer mar bie §ungerfur, mit roeldjer

ber 93eneaianer ßornaro fid; baS fieben üerlängerte; benn er ftarb 1566 im
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Hilter uou mel)r als Rimbert fahren, nadjbem er bie grögere &älfte feinet

Sebent hinburd) täglich nic^t mehr ols 24 ßoth ©peife unb 26 ßoth Getränt

genoffen Chatte. SBuffon mar ber SKeinung, bog bie Erbe einft meniger bia)t

als je|t gemefen fei, unb bog bie ©chmertraft nicht fo ftar! mie heutzutage ge*

wirft unb bem KBagftttytm beS SKenfchen ntc^t fo seifig ein 3iel gefe|t ^obe;

bcrfelbe fei infolge beffen fpäter reif unb fomit auch fpäter melf unb Anfällig

gemorben, unb fönnte mon eS fo einrichten, bog er jefct mieber längere 3ett

miidjfe, fo mürbe aud) bie frühere längere fiebenSbaucr (bie nach bem Obigen

nirfjt eriftirt t>at) mieberfer)ren. SBacon benft ftd) baS Seben als 3^ommc »

beftänbig oou ber fie umgebenben ßuft oerje^rt mirb. Seber, auch ber härtefte

Äörper roirb nach if)m burä) biefe SBerbunftung aufgelöft. Er jie^t barauS

ben ©d}lug, bog burch Verhütung biefe« $Ber$ehrtmcrbenS unb oon &\t gu

Seit oorgenommene Erneuerung unferer ©äftc bas fieben oerlängert merben

fdirne. 3n jener negotioen föidjtung empfiehlt er falte 93äber unb baS Ein*

reiben mit Del ober ©albe nad) bcnfelben, ©emüthSruhe, fühle 2>iät unb ben

©ebrauc^ uon Opiormitteln. $ie Erneuerung ber ©äfte ober foll olle jmei

bi$ brei 3of)re junächft burch Söegfdjoffung ber ölten unb oerborbenen t>er*

mittelft einer §ungerfur unb nuSleerenber 9Jiittel unb bann buref) auSgefudjt

gute, frifdje, nahrhafte unb ftärfenbe $iät ftattfinben. $ufelanb fyat jur

Verlängerung beS fiebenS ein Verfahren oorgefc^logen , meiere« in ber ^>aupt*

farije ouf SDcaglwlten in ollen ©enüffen, Abhärtung unb öiel ©emegung in

freier fiuft hinausläuft, unb mettfjeS ofme 3meifel geeignet ift, bie Sanglebigfeit,

mo fie als ongebome innere Anlage oorhanben ift, &u nnterftufcen unb onbrer*

feit* it)r ©egentheil einaufdjränfen unb ju hemmen.

©cljr alt gemorbene ßeutc empfehlen, im ©reifenalter gu ben ©peifen ber

ttinbheit, Sftild), ©Uppen unb anbern flüfftgen unb leidet »erbaulichen ©peifen

3iirücfjufef)ren unb SRinb= unb ©chmeiuefleifch , 53utter unb $äfe, fomie %tyt

unb Kaffee nur mägig p geniegen, mofjl aber täglich ein paar ©lafer SBein,

„bie 2Rtlch ber ©reife", ju triufen. 9cadj Zubern follten betagte ßeutc, bic

noch fonöe ocn SftühKng mieberfehen toollen, in ber $egcl §ammelfleif(h, ©e«

flügel unb gifä)e unb fo häufig als nur möglich ©tmrgel effen. 3of)n XBilfon,

ber ein Älter oon 116 Sohren erreichte, lebte bie testen oierjig booon oor^

miegenb oon gebratenen föüben. Jontenelle, ber im Sahrc 1757 faft fmnbert*

jährig ftorb, pflegte fid) jeben Frühling burch reichliches $erfpetfen oon @rb=

beeren ju oerjüugen. Söiebcr Rubere fehrieben ifjr l)ol)eä Ulter anbeten ©enng=

mittein 51t. Einer fyaite täglid) ein frifch gelegtes Ei, ein 3^iter bid mit

3urfcr beftreuteS ^Butterbrot, ein dritter Eitronenfchale, ein Vierter ©afran §n

fid) genommen. Einer räucherte ben XobeSengel mit einer STabaföpfeife h^"

meg, bic er feiten ausgehen lieg, mieber einer folgte ©aconS !Ratr) unb gebrauchte
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Opium, giir befonberS äuträglid) galt 311 bat oerfd)iebenften Reiten ber $onig.

^utfjagoraä unb $emofrtt folleu baburd) eiu fo fjofjeä Hilter erreicht haben,

bag fie ftd) täglich auSrocttbtg mit Cd uub inmenbig mit *ponig falbten, unb

in (£nglanb mürben in biefem 3af)rhunbert, mic behauptet mirb, jmei bejahrte

sperren infolge ber ©emotjnfjeit, jeben borgen eine $affe $hce mit §onig 31t

trinfen, ber eine 108, ber anbere gar 116 3aln*e alt. 2öie oiel baoon 2Bahr=

fjeit, mie öiel Xäufd)ung ift, bleibe bafnngefteflt. ipaben bie genannten 3>inge

gute Dicnfte gelciftct, fo ift ba3 nodj fein BemeiS, bag fie fic Stilen letfteu

werben.

$)ag e£ gemiffe Sauber unb (Segenben giebt, bie mehr Bcifpiele oon fiang^

lebigfeit barbieten als anbere, fdjeint fidler ju fein. Obenan ftcfjen Norwegen,

Snglanb unb Urlaub, 3Em ^o^en Horben unb im tiefen ©üben (5uropaö

fomrnt ein Hilter über bag oolle $e!nttc $}ccennium ^inau^ faum oor, bod)

traf Xournefort in 2ltheu einen (Sonful an, ber 118 3af)re alt fein wollte, uub

and) au§ Spanien mirb uon fieuten berichtet, bie ein Hilter oon 110 3afn*eu

erreicht gärten. Bon ftraufreich miffeu mir, bag, oon gonteuelle unb bem

©rafen beSöalbetf abgefeiert, 1757 bort ein SRann oon 121 3ahren unb 1770

im $orfe $un bei fiimogcS ber Bauer Slntoine Seilte geftorben ift, ber cd

auf 111 3al)re gebradjt haben follte. ©eine gewöhnliche Äof* waren ftaftanicu

unb 9KaiS. 9tie ^atte er Slr^enei eingenommen ober gur &bcr gclaffen. (£r

arbeitete noch oicr^c^n Xage oor feinem (£nbe, Ijatte gute Äugen unb befag

feine £>aarc unb $äf)ne »od) — ob oielc ipaarc unb alle «Bäfme, miffeu

mir nid)t.

2>er «merifoner ©ugene Xljomfon, beffen Sluffafec „Curiosities of Longe-

vity* *) mir in ber nachftebenben §älfte unferer Betrachtung au^ugömeife unb

nur hier unb ba mit einigen längeren ßufäfcen folgen, weift nadj, bag bie meiften

ber Regeln, bie man in Betreff ber fianglebigfeit geltenb gemalt hat, Ausnahmen

gulaffen. (Sr fagt u. %. : „üttan r)at bie Anficht aufgeftellt, bag man in metter,

freier, ftiller ©egenb, mo baä oolle warme «Sonnenlicht ungehinbert fdjeint,

mehr ÄuSftdjt fyabt, ein fein* fwhe£ Hilter jn erreichen, als in engen, bumpfigen,

lärmerfüllten Stäbten. Vlber man beachte bie folgenben beiben %äüt. $m
Saljre 1789 ftarben maxi) Surfe, 109 3al)re alt, bie in $ruru Satte *u fionbon,

unb Sinne Breftom, 102 3af)rc alt, welche in bem norbenglifdjen 2>orfe Culbef

ifn* ßeben oerbrad)t hatte. Senc hatte in Sdjmttfc unb Slrmutf) unb umgeben

oon ber fchlechtefteu Snft, biefc, eine Duäferin, in äBof)lftanb unb ber gefunbeu

Machbarfdjaft ber Seen in ben Bergen oon Gumberlanb gelebt"

•) 3n 8criveners Monthly Magazine, 9?ot»embttt)eft 1875.

(VJrenjboten I. 1877.
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SäGßir Ijaben oben gejefjen, baß eine forgfältige Sluäroafyl ber 6peijen,

Waßigfeit im ©enuß bcrjelben fowie in ^Betreff bct geiftigen ©etränfe, bie

©emolmfjeit , fid) fleißig Bewegung in freier Suft ju machen nnb bie $e*

Ijerrfdjung feiner tfeibenfdjaften ber Erfüllung bcä SBunfdjeS nad) langem

üeben befonberS förbcrltd) finb. Xfjomfon seigt uns, baß aud) biefe Siegel

mehrere auffaflenbe Sluänafymen jugelaffen fmt. 2ttan wirb in biefen JäUen

annehmen müffen, baß bie betreffenbeu Sünber gegen jene (Gebote 311 einem

t)of)en Hilter präbeftinirt waren, baß fie trofc aüe$ Slnftürmeuä bagegen unb

tro$ aller SBernadjläffigung ber allgemein ancrfannten ©orftdjtamaßregeln su

tjotycn Sauren gelangten, <Sic fanben, wo fie nidjt fitsten, fie ernteten, wo fie

nid)t gefäet Ijatten. SBenn fdjou ein UrgrciS oon fjunbert Sauren gewolnilia^

eine unfdjöne Guriofität unb oft eine abftoßenbe ÜKonftruofität ift, bie übeT

ifjre $cit f)inau3 jüngeren Scuten $lafc ju machen zögert, fo wirb bie <5ad)e

hoppelt wiberwärtig, wenn ein foldjer alter tauberer im Scben Rängen bleibt,

obwofjl er ben bewäf)rtefteu ©efcfcen für bie ©efunbljeitäpflcge täglich $ofm

fpridjt Unb fold)e t^öric^te langlebige l)at cä gegeben. Sljomfon erjagt:

„3ofm SBeefö f)eiratf)ctc in feinem r)uiibertunbfccr)ften 3af)re feine jeljnte grau —
ein Sftäbdjen oon fect)^e^u (Sommern. (Sr fyattc einen Appetit, ber ©efräßigfeit

ju nennen mar nnb %ik% burdjeinauber f)inuutcrfd)lang. 9lod> einige ©tunbeu

oor feinem Xobe, ber crft adjt Saljre nad) feiner testen Jpeiratlj erfolgte, aß

er brei $funb Sdnueineflcifd) unb swei $funb ©rot, wo$u er eine $inte Sein

tranf." 3ft in biefem galle bie 9Köglid)feit gegeben, anjune^men, baß Ijier

baä obenerwähnte föcccpt jur SebenSöcrlängcrung fidj bewährt r)at, weld)c3

bemßönig $aoib bie junge Slbifag oon ©unem oerorbnete, unb meldjeS fpäter

©oerfyaoe anwenbetc, fo mar bei bcm ^weiten ©ctfpiele XfjomfonS baoon uidjt

bie SRebe. „(Sin geiftlidjer §err, ber SSicar 3>aoie3 in ©taunton am SEBne,

mürbe 105 Sa^re alt, obwofjl er fid) in ben legten brcißig Sauren feinet

Sebent feine anbere ©eweguug machte, als baß er bisweilen, einen Juß oor

bem anbem r)crfcr)icbcub f oon Qimmtx 3' m,Ilcr nitfdjte. Unb bod) aß er

wie ein $refd)cr unb überbieä bie unocrbaultc^fteu $inge = fyciße Semmeln,

bid mit Butter befinden, $um grüfrftütf, ju Wittag eine Wenge ocrfdjiebener

®erid)te, jum Stbeubbrot warnten ©raten, moju er bc§ SHorgenS rüstig $f>ee

ober ftaffee unb bc£ SCbenbS tapfer Portwein trauf.

5luffaUeu muß, baß mir oorjüglid) unter Seilten uiebern Staubet ein

fold)eä ^atriardjcnaltcr finben, unb baß biefetben größtenteils auf bem fianbe

moljnten. 3n erfterer ©eaiefjuug fotlte mau beuten, baß ber ©efifc oon SReiaV

tfjum unb ©Übung bie Wittel au bie Jpanb gebe, fidj beffer gegen bie Xiuge,

weldje bie ©efunbfyeit bebrofjcu unb baö Beben abfürjen, ju fc^ü^en atä 2)ürfrigfeit

unb Uumiffent)cit, unb baß fobaun ber ©ebilbete fic§ nic^t fo leicht in ber 3cit oer^
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rechnen tt»irb, als ber Ungebitbete. 3n lefcterer &infid)t aber ift es, wenn fiel)

über fyunbert 3afjre alte fieute oormiegenb in obfcuren Dörfern finbcn, mof)l

meniger mit ber bort fjerrfchenben guten Suft unb einfacher, ruhiger, gleidj=

mäßiger üebenSmeife als bamit 31t crflären, baß außer bem ipse dixit beS

alten §errn ober ber alten $ame fclbft meift fein anberer BetociS für baS

Sflirafel oorfmubcu ift. ©obalb mir uns ben ©labten nähern, mo bie 2öiffen=

fdmft bie ©ad)e beleuchten fann, f)ören bie SBunber in ber töegel anf. £äufig

fommt ^u ber (^cbäcfjtniftfcfymädje beS bctreffenbcn UrgroßöaterS aud) eine

$>ofiS ©itelfeit, bie if)m fidt) ein $)ufceub ^atjrc meljr anbieten hilft (Snblid) ge^

fdjiefft eS oieüeicht in Drtfdjaften, mo biete Seutc beSfelben ($efd)lechtS unb

ÄamenS beifammen molmen, mitunter aud), baß ein &d)sigjäf)rigcr in feiner

Unflarljeit über bie SBergangenfjeit feinem nod) lebenben tjunbertjä^rigen Bater

aud) noch bie %at\n beS SBater«
r OhetmS ober BruberS beSfelben sulegt.

treffen mir in ©nglanb außerorbcntlich öiele uralte Sttänner unb grauen an,

fo erflärt ftd) baS mot)l oor Willem mit ber burchfdjmttlich außerorbentlid) ge-

ringen Bitbung ber Sanbbeöötferung , bie erft oor fturjem überall ©d)ulen

befommen tjat. begegnen mir jenen oiel reichlicher in ben beiben lefctoerffoffenen

3at)rt)unberten als heutzutage, fo ift ber ©ritnb tn'eroon berfelbe: man mar

früher nodj nnmiffenber nnb noch mcniger aufgeflärt unb infolge beffen noch

met)r ber ©etbfttäufchung auSgefefct unb noch leichtgläubiger; cnblich aber befaß

man feine Kirchenbücher, ßioilftanbSregifter unb SebenSoerficherungStabeOen.

$>ie Behauptung, bie alte #?acc fei fräftigcr unb jäher gemefen, ift einfach

nic^t mal)r, im ©egentrjeil, bie burchfchnittliche SebcnSbauer ber 9Äcnfct)en unb

bamit bie ÜKöglichfeit für ben Sinselnen, meit über biefelbe hinauskommen,

hat in unferm 3af)rf)unbert in allen cioilifirten Sänbern nicht unerheblich ju=

CnDllllllCTI.

$113 begrünbct ift mol)l bie Behauptung ansehen, baß im $)urchfchnitt

metjr grauen fet)r alt merben als 9)cänner, unb baSfelbe fdjeint oon berjenigen

$u gelten, baß »erheiratete grauen im Bcrtjaltniß oon jmei ju eins ein höh^S
Älter erreichen als unoerfjeirattjete. 3Me älteften SJcenfchen aber, oon benen

mir oernafjmcn, gehörten beut männlichen ©efdjicchte an, unb menn met)r grauen

als SJcänner 110 3afjre alt gemorben finb, fo finben ftd) über biefeS Hilter

fjinauS metjr SWänner als grauen. 2tlS einiges Beifpiet, mo eine alte Jungfer

in fehr fmf>cn fahren gelangte, nennen mir bie frangöftfche Hutmacherin

2«arie ÜJcatlct, bie, als fie im r)unbertunbfnnfeehnten fiebenSjahr geftorben mar,

oon fünfunboiergig ©reiftnnen, melche als junge 3Räbchen bei ihr in ber fierjre

gemefen maren, |H ®rabe begleitet mürbe. @in merfmürbigcS ©üb langer

ßebenSbauer nach jatjlreichen (Geburten mar SJcaru ^rcScott in ber englifchen

©raffchaft ©uffej, bie 1768 im ^unbertunbfünften Saljre ihres Atters mit
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Xobe abging, nadjbem fie Butter oon ficbcnunbbreißicj fttnbcrn getoorben mar.

3(gneö SJfilbournc braute c« im fünfte ber ftinber faft ebenfomeit unb in

^Betreff be« Hilter« metter. <5ie Ijatte oon einem Üttanne 29 ©üfme nnb eine

Xodjter, bic fie allefammt überlebt fyattc, at« fie 100 3af)re alt im Slrinen*

rmufe ftarb. 3m 3at)rc 1805 fcfjieb in SBeftinbien eine grau 2)ttll« in ifjrem

^unbertunbnd)tje^nten 3af)re an* ber SBclt, nnb al« man fie begrub, folgten

ityrem ©arge 295 ftinber, (Snfel nnb Urenfel, oon benen 60 einem bortigen

8R8i&regimente gehörten.

$ie fernere $etrad)tung unferer Urgreife lagt un« — immer oorau«gefefct,

bafj mir e« in ben betreffenben Senaten mit ber 3öaf)rl)eit jtt tfuut Ijaben

— bie iöemerfung madjen, bajj gange Familien mit fianglebigfeit begabt ge»

tuefeu ftnb, nnb bafj biefe (Jigenfdjaft in einigen fällen erblid) aufgetreten ift.

2)ie« erfd)eint eben uid)t nmnberbar. $er Gipfel fällt nidjt meit oom ©tamm.

£>ie Vererbung nnb Ucbertragung ber gäfngfeit git langem Sieben mirb Gebern

ungefähr fo natürlich oorfommcu al« ba« forterben oon ©emütf)«anlagen,

i. 93. Säffoom ober 8d)mcrmutf), oon Gfjarafteraügen, oon förderlichen @d)ön=

Reiten ober Langeln, oon ©ebredjen unb £ranff)eiten bom SBatcr auf ben

<5oljn unb oom ©olm auf ben Snfcl. ©e^r oft ftcljt ein SRenfd) H feinem

Stoter" ober „feiner flJhttter mie au« ben öligen gefdjnitten" au«, häufig l)at

er genau bic 9tafe ober bie SDhinbbilbung eine« oon feinen (Altern ober ben

®ang feine« $ater« ober ©rofjuatcr«. ©emiffe Sanieren berpflan^en fid) oon

©lieb ju ©lieb, ba« Xemperament fommt roieber, bie ober jene fiiebljaberei,

ber Xrieb $um Sammeln, bic Sßaffion für 33üdjcr, für bie 3»agb, für 93lumen,

©ei$ ober greigebigfeit u.
f.

to. SDte 9cad)barcn behaupten, bie S^ntilienüber-

tieferung ober bic Silber bc« 2lt)nenfaale« bezeugen e«. SBarum foßte ber

langlebige nidjt aud) feine ftarfe unb jä^e Üöiberftanb«fäf)igfeit gegen bie

fc^äblic^en (Sinflüffc fortpflanjen fönnen, bie ba« ßeben bebro^cn? 3n ber 2I)at

giebt e« einige Seifpiele, meldje bie« bejahen laffcn, unb menn e« nidjt bie Siegel

ift, fo ftnb aller 2Bafyrfdknnlid)feit nadt) oerljängnijjoolle Unfälle baran fdjulb,

meiere ben SRadjfommen langlebiger 93äter ben ßeben«faben oor ber 3^it ab*

fd)ititten, bie fie bie 9iatur erleben taffeit tootlte. 1722 ftarb in ©loucefter-

ff)irc eine grau $ietf)e, roeldje brei Xödjter, eine oon ljunbertelf, eine oon

tjunbertje^n unb eine oon ljunbertneun Sauren Unterlieg, mäfjrenb fie fclbft

ba« t)o^e Hilter oon fmnberrunbbrei&ig 3af)ren erreicht f)atte — menn mir

unferer Duelle ©lauben beimeffen bürfen. ein gang befonber« mertroürbiger

Jatt forterbeuber fianglebigfeit aber ift bie Familie be« bereit« erwähnten

2f)onta« $arr, ber beiläufig in ber SBeftminfter - Slbtco begraben liegt. $1«

ber „alte <ßarr
M jum ^metten 9Me §oc§jeit machte, mar er ein Bräutigam

oon 120 3afjren. 2Bie alt feine Xöd)ter geworben ftnb, wiffen mir ttid)t 3m
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3afjre 1757 aber ftarb in ©f>ropfl)ire ein gcmiffer 9lobcrt $arr, nadjbem er

fmnbertunboierunb$man£ig 2Jial feinen ©eburtstag erlebt. (5r follte bet Urenfel

be3 berühmten „alten ^air" fein, nnb fein Sater foüte ein s#lter Don 109,

fein ©rofcoater ein )old)eä oon 113 3af)rcn erreicht fjaben. 2>ie ©cfammt

fumme ber £eben§jaf)re biefer oier finget)örigen ber gamilie $arr belauft fid)

auf 498, fd)reibe üierl)uubertunbad)tunbneunäig , mit anbern SBorten auf mefjr

OÜ ben oierten Xfjeil ber ^eit, bie feit Seginn bet d)riftlid)eu Slera öerfloffen

ift. Slber nod) md)i genug: Sofm Mamell, ber 1761 im Hilter oon 1?7 Sauren

}il feinen Tätern oerfammelt mürbe, unb 3ofm 9)iicr)aelfon, ber 17(53 ebenfo

alt ftarb, maren beibe (Sittel oon Xöd)tern ober ©öfme oon ©nfetinnen beä

.alten $arr."

Ob, ober fagen mir lieber, mie weit, bie ©rjäljluugen, nad) benen Ijod)

betagten 9JJcnfd)cu einzelne ober alle ©inne fidj oerjüngt Ijaben, fcfnoacfjeä

@eftd)t ober ftumpf gemorbcneS ©eljör mieber fdmrf gemorben, neue .gälme

ober neue §aare gefommen, ob ujnen anbere, 93. gefd)led)tlid)e Säfu'gfeiten

überhaupt niemal« oerloren gegangen ober fpäter mieber ju Xf)eil gemorben

fiub, erfdjeint un8 jmeifelfjaft ©emife bagegen ift, bafi mdjt feiten alte ßcute

bei einem fein: fdjmadjen @ebäd)tnifj für unmittelbar Ijinter iljnen liegenbc

ßreigniffe eine aufjerorbeutlid) lebhafte (Erinnerung an $)ingc befifcen, bie fie

in ifyrer äHnbfyeit erlebt ober gefeiten fjabeu. ©ufetanb glaubte an jene 35er-

jüngung. @r fagt: „Sei oielen Seifpielcn be$ ^öc^fteit $tlter§ bemerfte mau,

bajj im fe^tgften ober ftebjigften 3af)re, mo anbere 2ttenfcf)en ju leben auf;

fjören, neue 3äf)ne unb neue §aare fjeroorfamen unb nun gteidjfam eine neue

^criobe be* fiebenS anfing, meldje nodj jmanjig ober breifeig Sa^re bauern

tonnte — eine 2lrt oon SReprobuction feiner felbft, mie mir fie fonft nur bei

unooflfommneren @efd)üpfen maf)rnel)men. Son ber %xi ift baS mertmürbigfte

mir befannte Seifpiel ein ©reis, ber }a $ed)ingen im Dberamt Samberg in

ber $falj lebte unb 1791 in feinem fyunbertunbjmanjigften 3af)re ftarb. tiefem

muffen im Safyre 1787, nad)bem er lange fd)on feine «Säfyne mef)r gehabt

fjatte, auf einmal ad)t neue. 91adj fedjS Monaten fielen fie au§, ber Abgang

mürbe aber burd) neue ©todsäfyne unten unb oben mieber erfefct, unb fo

arbeitete bie Watur oier 3al)re lang unermübet unb nod) bi3 oier S5Jod)en

|

üor feinem (Snbe fort. Sßenn er fid> ber neuen 3äl)ne einige Seit rec^t be=

quem gum Zermalmen ber ©peifen bebient fwrte, nahmen fie balb ef>er, balb

fpater mieber «bfdneb, fogleid) aber fd)oben fidj in biefe ober anbere Süden

neue nad>. Stile biefe Säljne &efam unb oerlor er oljne ©dmteraen, unb tt)re

Sa^l belief fid} jufammen menigftenS auf ein fyafbeS Jpunbert."

„(Sin Saron Saraoicuto be SapelliS, ber 1770 ju ÜJieran in Xirol in

einem Hilter oon 104 Sauren ftarb, Ijatte oier grauen nad) einanber genommen,
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im oierjcfjnten 3al)rc fcfyon bic erftc unb im oierunbad)t$igften bie lefcte. SluS

feiner inerten @l)e" — wir citiren §ufelanb l)ier mit einigem $opffcr)üttetn

— „würben ifym fiebcn Stinber geboren, imb als er ftarb, mar {eine grau

mit bem acfjten guter Hoffnung. (5r ocrlor bie SJhtnterteit feines SeibeS unb

feiner Seele erft in beu testen Monaten feine« SebenS. 9lie brauste er eine

Srißc, unb oft madjte er in feinem fjofjen Hilter nod) einen SBeg oon amei

Stunbcu ju gufce. Seine gewöfjulidje $oft waren £icr, nie afe er getontes

gleifcr), nur bann unb mann gebratenes, aber immer nur wenig. Xfyee tranf

er f)äufig, unb jwar mit 5tofoglto unb Sutf^fattb."

9Wef)rere unferer elrrwürbigen greunbe unb greuubinnen burften fiel) alfo

getrauen, in fjofjem Hilter mieber git fjeiratfjen. 3ftand)c aber unternahmen

baS SBagnifj nicrjt bloS mie be (SapelliS üier, fonbem fünf, fedjS, jefm SOtal,

ja bcr grau$ofe SaqueS ©an in öorbeauj, ber 1772 im Hilter oon 101 3af)ren

mit 2obe abging, t)atte nadjeinanber fecrjjetjit grauen glürflidj gemacht unb

begraben, unb bie 1768 oerftorbcne (Schottin Margaret 9Jcaebowal tt)at cS

if>m in ben fjmibcrtunbfedjs Sommern, bic über if)r §aupt tnnjogen, in ber

§artnäcrtgfeit bcS Verlangens uadj immer neuen cf)elid)en greuben beinahe

gleidj; benn ftc ging aus biefer 3citlidt>feit als befümmerte SBittwc be« brei-

jebnten 9flauneS.

Sie oiel fdjöner als btefc flatterhaften Gilten ift baS 93ilb ber treuen

unb entfagungSoollcn Sritin eignes Shmer, bic 1499 in ifyrem fjunbertunb'

Sehnten SebenSjaljre oon Rinnen fdjteb, nadjbem fie iljrcn feiigen Sfuner oollc

$metunbncun$ig 3af)re bemeint ^atte
,

ofjne je ein Singe auf einen 511m 9*aa>

fotger geeigneten Hnbcru $u werfen! (Sin ganj befonberS rüfjrenbeS Seifpiel

e^elic^cr breite, welche« in unfern lugen nur ben ÜRangcl fjat, etwas un*

glaubwürbig ju fein, ftnb Sodann SRooin unb feine grau Sarai), bie nad)

Xfjomfon 1741, er 172, fie 164 3af)re alt, *u XemeSwar ftarbeu. Sie Ratten

nidjt weniger als fmnbertac^tunbüierjig $af)re als @f)clcute mit einanber Oer*

lebt, unb if)r jüngftcr Sof)n war jur $t\t iljrcS JpingangeS ein ©reis oon

116 Sauren. wollen nnfere biamantenen §od)Seiten biefer SBieberfeljr

oon $f)ilemon unb 93auciS gegenüber bebeuten! Unb nun ooßenbS bie golbenen,

oon ben fitberneu gar nidjt ju reben.

Sßir fjaben uns, meinen wir, fnnreid)enb gegen ben Vorwurf bcr Seidjt-

gläubigfeit oerwafjrt, unb fo tonnen wir ofme ©cfafjr unb ofme erft ju fagen,

bafe wir mit bem golgenben tl)eilweife (Srfinbungcn ober minbeftenS lieber*

treibungen nad^cr^ählen, unfrer Duelle nod) ein paar ljicrl)er gcf)örenbc SBunber

entnehmen.

3m Safnre 1702 ftarb bcr Smtyrnefer granj §ongo, oenetianifdjer ßonful

in feiner Vaterftabt, im f)unbertunbbreiäef)ttten 3af)re. (5r ^atte niemals in
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feinem Üeben äöein ober anbete gegorene Jlüffigfeiten getrunfen unb in ber

legten 3eit tebi^lic^ 5leifd)brühe ju fid) genommen. Sr mar nie tranf, ging

in hohem Hilter noch täglich brei teilen tueit ftwjieren nnb behielt ®efid)t,

®el)ör unb ©ebächtnig uugefdjmächt bis 511m legten Siugenblitfe. 6s mar

fünfmal öcrr)eiratr)ct unb hatte neununboier
(
ug ftinber. SllS er etma hunbert

3af)re alt mar, fiel ihm fein meigeS §aar aus, unb anbcreS oon ber früheren

garbe trat an feine Stelle, unb in feinem ^unbcrtunbjmölften 3al)re befam er

3um britten SJtole 3^^ne -

1774 ftarb in feinem hunbertunbfechSunbämanäigften 3af)re 3ofm Xice, nad)

bem er nod) in ber legten §älfte feinet fiebenS mehrere gcfäl)rlid)e Unfälle mit

großer gähigfeit überftanben Ijatte. VHS Sldujgcr bxad) er beim gällen eines

ÖaumeS beibe Söcüic, unb aU £mnbertjäf)riger fiel er in ein Äofjlenfeuer,

iuelcf>eS it)u fdfccdfidj verbrannte; aber beibe 9Me erholte er fiefj in fur^er

S&t, unb bis $11 feinem @nbe, meines ölöfclich eintrat, als er Dom Ableben

eines ©önnerS benachrichtigt mürbe, erfreute er fid) beS ooUen ©ebr«ucr)S feiner

©lieber unb Gräfte.

SameS $atficlb mar Solbat unb ftanb einmal beS 9cadjtS in SBiubfor

Sdnlbroache. $a hörte er bie Uln* ber St. 5$aulSfirche in Bonbon, bie brei-

unbsman^ig englifdje Steilen oon ihm entfernt mar, beutlich ftatt jmölf brei=

gehn fchlagen. $a bie Slblöfuug, bie er ermartete, ausblieb, fdjlief er ein.

Söatb barauf erfdjien bie jögembe Slblöfung unb fanb ihn in biefem ^uftanbe.

@r mürbe in $>aft genommen unb oor ein triegSgeridjt geftcllt, mo er bie

9lnfd)ulbtgung, oor SWitternacht auf feinem Soften gefchlajen ju höben, in $lb=

rebe [teilte unb ju feiner $ertl)cibigung bie ©efchidjte oon ben breijehn Schlägen

ber Uhr in fionbon erzählte, eine Xhatfadje, bie bis balnu in SBinbfor nie*

manb auger ihm fannte. Sein fieben mürbe baburet) gerettet, unb er ftarb

erft 1770 unb gmar in feinem hunbertunbfünften 3af)re,

(SineS ber jüngfteu Seifutele fehr hohen Alters in (Snglanb mar ®li^a=

bett) ©ran, bie 1856 balb nach ihwnt hnnbertunbachten ©eburtstagc aus ber Söelt

ging. Sie t)artc ihren Sater um oolle hebert Sah** überlebt unb mürbe

neben einem §albbruber beerbigt, ber huubertunbaduunbatuanaig Söhre oor iljr

geftorben mar.

3m Verlaufe beS oorigen SäculumS mürbe ein granjofe, ber fich eines

fchmeren SBerbredjenS fchulbig gemadjt, in feinem cinunbämauäigften 3ar)re ju

lebenslänglicher ©aleerenftrafe oerurtheitt unb ins 93agno oon Xouton abge*

führt. 9iach ben franjöfifchen ©efe^en hftt &ct $nSbrutf „lebenSlänglidj" in

folgen Jällen bie 93ebeutung, baß bie Strafe nad) Serflug oon hunbert fahren

für abgebüßt gilt SRadjbem unfer ehrmürbiger Sträfling biefe grift abgebient

hatte, entlieg man ihn aus bem Sagno, unb er fefjrte nach feinem §eimatl)Sborf
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Sitrücf ; aber gleidj ben ©iebenfdjläfern oon (SpfjefuS fanb er bort 2llle§ oer=

änbert, unb feine (Seele im Orte formte itm ober Ijattc je oon ifmt gehört.

(Sr rmtte über bie ©efc|3e, über bie Seit, über baS bürftige unb Ijarte fcben

eines ©aleercnfflaoen triumpfjirt
, jefct ober manbte er fid) betrübten §erjenä

nact) Xoulon aurütf unb fdjieb balb barauf au« einer 2Belt, in bie er md)t

ntefir gehörte.

3m Satyre 1609 fiel bie irifdje ©räftn oon 2)e3monb oon einem Slpfel*

bäum, oon bem fie grüßte pflüden gewollt, bradj ben ©djenfel unb ftarb an

einigen Sagen an ber SSerlefcung — fjunbertunbfünfunbüierjig 3af)re alt! ©ie

fyatte in itjrer Sugenb bei §ofe mit bem $>er$oge oon ©loucefter getankt, ber

fpäter 9tid)arb ber dritte genannt würbe, ©ie mar oon Weiterem, lebenäluftigem

Temperament unb blieb fo bis in ifjr f)öd)ftcä Hilter. 9?od) nad) ifjrem

fjunbertften ©eburtätage fat) man fte fid) beim Xanjc beteiligen. <Sie befam

breimal neue 3al)ne. «IS il)re Jamilie burd) bie Rebellion $u ©nmbc ge*

richtet roorben, unternahm fie, bamal« fdjon weit älter als ljunbert Safjre, bie

weite unb in jenen Seiten befdjwertidje IReife nad) Sonbon, um bei Safob bem

(Jrften §ülfe ju fliegen.

©leidjfafl« eine fef)r feltfame (5rfd)einung war ein polnifd)e£ Sljepaar,

oon bem uns Xljomfou ergäbt. 9)Jargaretl)a ßrafiowna oerfjeiratfjete ftdj in

it)rem oierunbneunjigften 3at)re 311m britten 2WaIe unb &mar mit $afpar $Rao=

folt, ber elf Saljr älter aU fie gewefen fein fofl. Xrofcbem gebar fte itjm —
t)ier manft unb fladert uufer ©laube — big 1763, wo fie, Ijunbertunbadjt

3af)re alt, baS irbifdje S)al)eim mit bem t)immlifdjen oertaufdjte, nod) $wei

Knaben unb ein 9Jcäbdjen. SDiefe ßiuber aber waren — ruer gel)t uns bie

fiampe be§ ©laubeuS gan$ auä — greifenlmft wie Üjre ©Item: fie r)atten

graue ipaarc, befamen feine ,8 ft r)ne, Sei9te» runzelige ©efidjter unb fdjlidjcn

langfam unb gebürft einher. SDie <Sad)e fielet ganj wie eine Sßerfportimg ge=

wiffer ^Behauptungen oon ber unerhörten $robuction3fraft alter fieute au«,

unb wir tfjeilen fie eigentlid) nur als malcrifd)eu Unfiun mit.

Xljomfou bemerft, bafj uufere Urgreife meift oon fleinem Söudjfe finb.

©r jagt: „©odjgemacrjjeue 9Jcänner unb grauen finb ben Unfällen, bie baä

Öcben bringt, mefjr ausgefegt als fleine, unb iljr Organismus ift in ber $e<

gel mdjt fo compact gebilbet, als berjenige ber fieberen. 3merge fw&eu uid)t

feiten bie fiinic überfd)ritten, welche baS Sube bcS je^nten fcecenniumS be*

äeidjuct. Unter Zubern möge bie ©nglänberin (SlSbetl) SBatfon ermähnt wer*

ben, bie in bem Ijoljen Hilter oon 115 3al)ren ftarb. «Sie war jwciguB neun

3oll gro& unb ^ieiulicf) umfangreid), wofern bei einer foldjen ^ngmäeugeftalt

oon Umfäuglid)feit bie Siebe fein faun." Seit feltener gelangen liefen über

jene ©renalinie ^inau«, bod) wei& un« Xfwmfon jwei 5lu«naljmcn oon tiefer
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Siegel $u nennen. „Same* SNacbonalb, ber 1760 im Hilter oon 117 Sagten

ftarb, war ein ©igant oon ficOen gujj fed)* ,3oll Sange, nnb ber Jarmer

Gljarle^ Söligart) , ber bieffte Üftann in feiner ©raffdjaft, ftarb 1785, nachbem

er fein Hilter auf 107 Sah« gebracht hatte."

Snbem wir tum biefen Ungeheuerlichkeiten fprechen, bereit iöefauntfchaft

man gewöhnlich auf 9Jcarfteu unb Schaubühnen macht, erinnern wir un* an

einen Sd)aufpieler, bem wir in biefem ßufommcuhange einen $lafe anweifen

bürfen. ü^axki Sfedfut, ber im oorigen Sahrhunbert ein beliebter (Slomn auf

bem Soüentgarbeu = Xtj^ter ju Sonbon war, ftarb 1797, nadjbem er ba*felbe

Hilter wie jener wohlbeleibte ©reis ölijarb erreicht

SReifeluftige, unftete, ungewöhnlich bewegliche ©eifter fcheineu e* feiten ui

hohen Sahreu $u bringen, dagegen ift eine conferüatioe ©cfinnung, eine gute

£>ofi* ^hle9ma uno ©ebulb, ein §aften an ber Scholle, am Slmte ober §aufe

bem Stnfdjem nach bienlich ju langem fieben. Sin gewiffer Solm turnet, ber

huubert unb neun 9)fal SBeihnadjtcn feiern f)alf , ftarb 1734 in beinfelben

£aufe, in bem er geboren worben war. @r heiratete fed)* grauen unb jwar

brei baoou, nachbem er ba* h""bertfte Sat>r bereit* hinter fid) fyattt. (Sin ge=

nnffer SSrench, ber 1785 au* ber SBelt fdjieb, nachbem er feinen ©eburt*tag

hiiubertunbeinmal erlebt, gab feinen ©eift in bemfelben Limmer auf, wo er Jtt*

erft ba* 2id)t gefeheu unb feitbem immer gewohnt tjatte. Seine jwei grauen

hatten ihm nicht weniger al* j^eiunbbreifjig Äinber gefchenft. $>er ©eiftlichc

93raithwaite ju Garlile in (Suglanb ging 1754 im Hilter oon 110 fahren }ii

feine* .§crrn ftreube ein. @r ^atte ber itirche, an welcher er angeftellt war,

bei feinem Ableben über ein Sahvl)unbcrt gebient, ba er bamit angefangen

hatte, bajj er 1052, im Hilter oon acht Sahren, in bie föeihe ber ßhorfnaben

berfelben eingetreten war.

2Bir werfen julefct mit Xhowfon bie firn^t auf, ob es im (Srnft tofitt*

fdjen*wertf) fein fann, ein Hilter oon mehr al* hunoert Sahren ju erreichen.

„3)ie perfönliche (Srjdjcinung ber in weit oorgerürften Sahreu ftebeuben ÜWcn-

fc^en ift", wie Xhomfon fagt, „gewöhnlich weit baoou entfernt, eine anmutfnge

unb gewinuenbe ju fein. (Sinigc , bie eine @efid)t*farbe wie ÜttahagontihoU

rjabeu, fcheineu nur jufammeniutrorfnen, abei Sehnen oon £raf)t unb eine jo

Sähe 9ßatur ju befifceu, bafe fie 2>efabe auf 2)efabe fortleben. $anu aber

giebt e* Slnbere, oorjüglich unter ben Zugehörigen bc* weiblidjen ©cfd)lcd)t*,

bie nicht einborren unb jufammenfehrumpfen, fonbern fleißig bleiben unb cor*

pulent, bleich quatfdjelig, ja zuweilen aunerorbeuttid) fett werben. Sh™
<paut furcht unb runzelt fid) nicht, foubem hängt in SBülften ^Hinter, unb

ihre Stimme nimmt, ftatt fein unb piepenb $u werben, einen rauhen unb heifern

£on an. $)enfen wir uu* bap noch 3a h ,Il°^fl^t Wib ftablfopfigfcit , er*

GJrcnsbotcn I. 1»77. 38
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tofdjeue ober tiefeiucjefunfenc Singen, ©ehöräfdjmäche, fehlere 33efd)affen^eit ber

Organe be£ 2(themi> unb ber SBerbauung, ©ehirnermcichung nnb ma§ fonft

nod) £>äfjlidjeä nnb SkrbriejjlidjcS auf bem 2Bege amifdjen bcm oc^tjigften

unb bem huubertfteu ©ebnrtätagc and) ben meiften üöllig normal Crganifirten

aufeu lauern unb fid) aufjubrängen pflegt, fo ift fef)r alt werben näher betrautet

trofc ber ©djrerfen bc$ ©rabeä fein red)te£ Vergnügen. Siefe eingetroefneten

<patbtobten, in beren ftöpfeu unb ©erjen bie $erföultd)teit unb baä 93emu&t=

fein faum noch erhalten fiub, biefc 511 gett geworbenen Reliquien längft oer^

floffcucr läge mürben, toenn ber SBunfd) nach fein; langer Scbenäbauer oft

erfüllt mürbe, meun mir fie bcm^ufolge häufiger 311 ©efidjt betonten, ober

menu mir fie fogar nicht aU $lu£nal)mcn, fonbeni alä SRegel ju betrachten

hätten, einen bebrüdenben (Sinfluß auf bie noct) ganj lebenbe jüngere 2öelt

ausüben. (Sin nüfctidje*, fid) felbft unb feiner Umgebung erfreuliches, Segen

oerbreitenbeS, ba$ ißatcrlaub förberubeS Seben ift 311 münfdjen, nicht ein über

ba* gemöl)nlid;e 9)cag l)inau^gef)enbeö , unfruchtbares, fd)läfrigeS Jortflarfem

ber £ebenSflamme. fieben Reifet arbeiten, bann genießen fönnen, unb ein *8egc-

tiren in tjalbüerfteinertem ^uftanbe, üi 2)ufcl unb Sraum, ein 3erbrödetn,

^ermittern unb ISrfdilaffcn, eine Örjftenj ohne bie alten Jreunbe, olme $8er=

ftäubuifj ber neuen $cit, ein ,$ufautmcrtfchmiubeu °öer ^eiftigen Jäljigfeiteit,

mie mir bies alleö bei ben hier befprodjenen Urgreifen bemerfen, erinnert bodj

gar 311 feljr an baS emige fieben ber Jrau im ©lafe, bie in ber lübefer

ÜNarienfirche hängt, als baß man fid; nidjt geneigt finben fonnte, einmal eine

Ausnahme oon ber ÜRegel $u machen unb fid) lieber ftatt beS ©emiffen baS Un-

gemiffe fjerbeiäumünfdjen.

cSin aller '«Manntet.

£er Sllarmruf, ben bie „©renkten" oon ber meftlichen ©renje her im

£cccmber auSfticfien, gegen bie franjöfijche Anmaßung eines STccrruau, ber

unter ber §aut eine« miffenfdjaftltchen fiömen bie oollfummeue 9catur eine*

franjöfifchen — GhauuinS nur fümmerlid) oerbarg; biefer Sllarmmf, bie föc=

battion barf cS fid) fagen, hat feinen $\vtd oolltommen erfüllt. im ge^

bruarheft ber Revue des deux mondes uufer oerfteibeter fiöme oon Beuern feine

Stimme erfdmllen ließ, ba fyabcn ihn unabhängige, offkibfe unb officielle

beutjdje glätter tapfer au ben Df)ren gepatft unb mciblid) serjauft. $aß fie
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ben nafenmcifen 9Jcerruau fo fräftig angefaßt fyabcn unb bie oerbiffene unb

verlogene 9icbaftion ber 9?couc ba$u, bie mir, um fitfj populär $u madjen,

gegen $)eutfd)lanb jetert, mäljrcnb ftc unter OaMngttet L ganj anberc $önc

anfdjtug, ba3 ift 9Red)t unb ein erfreulidjeS .ßeidjen. cS ift natürlich, baß

fie babei bieämal ben „©rensboten" oorauä maren. @3 ift nun einmal baö

£008 einer periobifdjen ^eitfdjrift, baß fie oon ber SageSpreffe überfjolt mirb.

Einige befd)eibene 93tümd;cn inbefc finb ben eiligen Rauben entgangen, unb ba

einige baoon $u bcn buftigften unb fd)önften ©eifteSblütfjen gehören, meldje

ber ^fjantafic $auldjen8 entfproffen finb, fo finben fid) oielleidjt nod) freunb=

lidje ©eelcn, meiere fid) nicr)t unbanfbar oon biefer Slcfjrcnlefe auf bem gelbe

ber internationalen Sefdpänftfycit abmenben.

©leid) auf ber erften (Seite bicfeS Shiffageö „Lcs marines secondaires par

P. Merruau" (Revue des deux mondes Tome XIX.) fällt beut ©rimmc unfercä eben^

fo fdjarffinnigen als funbigen ©egnerS ein fjarmlofcr <ßrofeffor be§ ©gmnafhrmS

511 §aUc 0/©. sunt Cpfcr. &cr f)at in (einem Seitfabcn ber ©eograpfjie oon

ber pfjnfifalifdjeu 3ufammcngef)örigfeit ber Ijotlänbifdjcn unb jütifdjen §aibcn

mit benen ber norbbcutfdjen Tiefebene gefprodjen. Unfcr Sranjofc , oon bem

SBoltaireä Sluäfprudj: feine £anbälcutc feien Xigcraffen, nur nod) jur §älftc

gilt, ba er bie Xigernatur längft abgeftreift, oicllcidjt nie bejeffen t)at
f fiefyt in

biefem Sdjulbudj ber untern klaffen ein potitifdjeä ÜDfadjroerf. 2)a3 ift bem

Sftenfdjen fe{>r übel gebeutet toorben; meiner Slnfidjt nadj mit Unredjt. @in

^ran^ofe Ijat feinen Segriff oon ber efjrenooflen Unabfyängigfeit, in ber fid)

ber beutfdje £ef)rer= unb ©elefjrtcnftanb mit geringen Sluänafymeu ftetd bemegt

tjat unb ®ott fei 2)an! nodj bewegt. 3n feiner lieben §eimatl) fennt er'S

itidjt anberS, als bafe jeber, and) ba* namfjafteftc ©clefjrte, nur nad) monate*

langem Sintidjambriren, Speidjctlccrcn k. bei bem ^räfeften, ÜRinifter, je nadj

bem ©rabe feiner SBebcutung, Scfjrbüdjer ber populären 28iffenfd)aften üeroffent*

liefen barf. (58 ift bas nirf)t gefc^lid) notfjroenbig, aber bie liebe ©etftlid)fcit

Ijat if)re befonberen ©rünbe, gerabe biefeu Siteratur^ocig 511 überwachen, unb

forgt bafür, baß bem, meld)cr oon joldjer Uebcrroadtjung fid) emaneipiren will,

einige Unannet)mlid)feiten in feinem öffentlichen unb prioaten ßcben paffiren,

bie it)n für bie äufunft gefügig machen. $al)er ficljt ein granjofe gctoöf)nlidjcn

©Flages in jebem berartigen gefjrbudj audj in CDcutfdjlanb ein officielleä

5lftenftücf. —
®et)r überrajdjcnb ift bagegen bie ©d)ilbcrung bc3 norroegifdjen giidjcr*

oolfeS, oon bem er crgäf)lt, fie gcf)cn ju ben fiofobben auf bie 2öal =

fifdjjagb unb tro|en ben ©efatyren bcS SföälftromS, ber „bie ©c^iffe

in feinen SBirbcl reiftt unb ücrfef)ling
t
"! ^)iefe jmei intereffanten

9(orisen jetgen, ba§ unfer ^auldjcn, menn er auf bem oben bemelbeten ©bm-

Digitized by Google



— 300 -

nafium nad) §afle ftd) jur Aufnahme melbete, oon bem SSerfaffer bed bitter*

böfen 2el)rburfjd faum in bie Uuterquarta einrangirt merben bürfte, toenn er

cigenfinnig bei ber ^Behauptung fteljen bleiben fottte : an ben Sofobben mirb

Söalfang betrieben, nnb ber SRälftrom oerfd)lucft ©djiffe gttttt täglichen 93rote.

Wid) mnnbert mir, baß er und nicht ein Abenteuer oon Stafen erjagt! $5a*

für aber entfchäbigt er und burd) bte ©cf)ilberung, wie ber nortoegifche 5ifdjct,

menn er genug 2Bale an ben Sofobben gefangen Jjat unb com SÖMlftrom

Vormittagd oerfd)lungeu morben ift, feine Nachmittage »erbringt: ba fifct er

nämlidj auf bem ftenfterbrett feined föaufed, bad ftetd an einem bis 2000

ftuß t)otjen Slbgrunb ftet)t, fifdjt mit ber Dingel unb baumelt mit ben deinen

über bem 9lbgrunb. So ftef)fd auf Seite 401: „Les joui-s de repos, oü la

barque est tiree sur le sablc, ils pechent, assis au rebord de leur fenetre,

les pieds suspendus au-dessus de l'abime.-4 3Bad muffen biefieute für falte

ftüße befommen!

9ttd 9J?erruau bad ©cetreffen bei Jpelgolanb fd)ilbert, bad am 9. 9)?ai

18(54 jmifc^en Danen unb Defterreichern ftattfanb, ba ift er nicht ganj int

klaren, ob ed §interlift ober Langel an 9Jintt) oon ben oreußifchen .ftanonett*

booten mar, baß fie nur aud ber Jerne mit ihren bäßlidjen großen Kanonen

ichoffen, bie immer fo unangenehm firijer treffen, ©ie gärten müffen bic baut*

fc^cn Fregatten in ben ©runb bohren ! 3a, bad ift aber bad ©ibermärtige au

btefer race prussienne — bu Ijaft cd ja frfjon früher bemerft — fte liebt

nicht „bie ©efahr um ihrer fclbft nullen!"

Sttan glaube inbeffen nicht, baß fold)er llnfinn aud) in ftranfreidj oon

allen gefreuten Seilten oerladjt merben müffe. (5d ift für und Dcutfche gan&

unglaublid), mad für ^llberntjeiten ber gebilbete JJranjofe anfeheinenb miber^

ftaubdlod erträgt, toeil ihm ber ©inn für fjiftorifdrje 2öaf>rbeit abfolut fehlt.

Dad ©prüdjtoort: ,Äuf eincSüge gehört eine Df)rfeige!" mirb einem Jranjofcu

ftctd brutal erfcheinen, er mürbe ja einen großen 93rudjtl)cit feiner 93e(auuteu

mit gefdjroollenen ©cfidjtern erblicfcn müffen. 2öie munter bie Segenbenbilbuna,

in $e$ug auf bie unangenehmen Xtjatfadjen bed legten ftricged muchert, bafür

fönnen mir einen $elcg aud fein* guter Quelle bieten: (Sin ©djmeijer aud bem
sBaabtlanb, ber im 3af)rc 1871 bei jenem fdjmeiacr Sruppencorpd, roeldjed

$ourbafid flicl)enbe 'Ärmee bei ihrem Uebertritt ju ^rimtrut entmaffnete, ald

Sehrmann eingebogen mar, berührte auf ber 9ieife im ©ommer 1874 Suon.

3n einem bortigen $affec§aufe fjörtc er bie Unterhaltung oon $met fran^öfi^

fd)en Offizieren mit an. Der ältere, ein ftapitain, belehrte ben jüngeren über

oerfd)iebeuc (Srlebniffe bed großen ftrieged. Der Sieutenant fragte unter

Ruberem: 2Bie hängt bad eigentlich sufammen, baß Sourbafid Slrmee, nachbem

fie bod) an ber fiifaine fiegreich bie 3lrmee ber Greußen in ihrem Vorbringen
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aufhalten; nicht bem (General Slttanteuffel in bie %la\\k fiel, fonbern biefe

toerunglüefte Umgebung in ben 3ura unternahm? Der ^itain meinte fein-

ruhig: fo redf)t fei bie Sache noch nicht aufgeflärt, SDtongel an guten harten

unb bie (Srfranfung 93ourbafi§ feien roof)l bie Urfachen biefeS ärgerlichen

gtoifchenfaüeS geroefen, ber ja auch nicht öiel anf fid) gehabt, fonbern burd) ben

SSaffenftiüftanb erlcbigt fei „Da roallt bem Schmci^er aud) fein 93lut!" Db*

njof)I er als £inb ber franjöftfchen Schmeiß oiel Sumpathie für Srtrafreid)

befafe, fo ärgerte fid) bod) fein alemannifcheS ©Int über foldje Skrbrehung ber

$©af)rheit. (Sr macht fiel) mit ben §erren befannt, unb nachbem er und-

tommen geheißen, erjagt er, in welchem ßuftanbe ooUfommener Berrüttung

bie fransöftfcfye Slrmee bamalS in atr)emlofer §aft über bic fichernbc ©renje

geflüchtet fei, meldjeS fcrjauerlic^e Drama menfcfjlidjen (5lenb§ ftd) auf bem

eifigen plateau Don ^runtrut abgefpielt, wie oiclc Xaufcnbe oon ÜDZenfdjen unb

^ßferben auf ber Stelle tobt, mie oiel mer)r mit langem Sied^um behaftet bic

fcf)meijer Spitäler gefüllt, mie bie maljrfjaft ^eroifc^en Stnftrengungcn ber

ineufchenfreunblichen Schnieder bie Summe oon Jammer unb Seiben nicht

bewältigen fonnten, mie fyaxt hinter ber fran$öfifd)en Slrrieregarbe bie preufji*

feiert Verfolger erfcfn'enen feien, fo fd)arf brängenb, bajj felbft einzelne

irrtümliche Sduifie ättrifdjen ihnen unb fd)toeiacr Patrouillen geroedjfelt feien.

— 9Kit unbcfdjreiblichcm ©rftaunen hören bic beiben granjofen biefen 93eridf)t,

in bem jebcS SBort ben einfachen unb bod) fo übermältigenben ßöuber ber 2Öal)r=

ijeit athmet. est egal Monsieur , vous vous etes trompe !

u
fagt aber

bann mit fur^cr Verbeugung aufftc^enb ber tapitain, mit einem Scitcnblid

ben jüngern Offizier aufforbernb ein ©leiere« ju tfmn, unb oerläjjt ftramm

baS Sofal.

So mirb aud) bic ®efd)ichte, bie $aut 9tferruau oom 9tolf träfe erzählt,

ber ftegreidj bem geuer oon brei preufcifd)en Batterien getrost habe, miber*

fprucfjaloä geglaubt merben, währenb in 2Birflichfeit burch jmei ©ranaten eines

gezogenen 3roölfpfünbcr§ ber eine Xhurm be« ^an^erS in ber Drehung ge=

troffen mürbe, unb berfelbe eiligft ben $Iafe oerliefe, um nie mieber fo „biegte

ran" ju gehen. Daß $aul SWerruau fpäter fortmährenb oon ber bämfc^eit

£*nfel „gionie" fpricht— er meint „gühnen — ift fo rührenb, bafj man ihm $u

Weihnachten Klette* SfinberatlaS, erfte Stufe, für 00 Pfennige, „öcrfpredjen"

fönnte. @3 ift fein Drudfehler, benn auf Seite 417 fteht e8 breimal.

Sfeu^erft ergrimmt ift 3J?erruau auch Mtx ^e bänifdje $otfVertretung,

bie fehr oernünftigermeifc ihrer Regierung ba$ ®elb ju glotten= unb tüften-

bauten oermeigert, in ber richtigen Grfennrnifj, bafe eine ruhige neutrale ^olitif

— eine freunbfehaftliche bcanfprucht fein Üftenfch — gegen Deutfdjlanb Däne*

marfs ficherfte Sd)it{$maffe fei. — Den Sdnoeben traut fich felbft 9Herruau
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nicht ev$äf)(cn, bafj fie ebenfalls oon $)cutfd)laitb annefttrt mcrben follcu;

bnfür oerfutfjt er, fie burd) fRuffcnfurc^t in ein höheres ÜRarinebubget ff ^tncin=

Zujraulen", tote man in Söcrlin fagt.

©an* bcfonbcrS fdum, ja id> mödjtc fagen, bie Shone beS ganzen 9luf=

fafceS ift aber bie Eroberung ^annoocrS burdj $rcugcn im Satire 1866. @S

mel)t barin ctmaS oom fauche Onno ßlopps. Unb trat (Sr)rfiirct)t oor bem

geiftigen 9lnge beS $idjterS, baS, in ^olbem SSa^nfinn rottenb, fo neue unb

iutcreffaute Xfjatfacfjen auf ben brcitgetrctcncn $fabcn ber 2Mtgcfcf)id)tc erblitft,

tjinbert miri), burdj freche (Sinfchaltungcn biefc mat)rhaft erfjabene Stiabe bc*

SölöbfinnS ju unterbrechen. SBörtlid) Reifet cS ba ... . „§annoocr fiatte einen

blinben $i)nig, ber oon feinen Untertanen geliebt, burd) Verträge gcfdjüfet,

unter ben Sittichen Sßfctroti lebte. (§r fonnte auf alle Siechte
s
tfnfpruch machen,

Siterft auf baS, meldjcS eine cf)rtoürbigc ©dimäche t»crteir)t, cS ftanben if)m fo-

tuor)I bie curopaifchen Verträge, als bie mit feinen lieben unb getrenen (Stänbcn

abgcfdjloffenen jut (Seite. Hber trot* atlebem oerlangtc ber ßönig oon $rcut$cn

am 13. Sunt 1866 oom Küttig Don ^annooer bie Srlaubnifi, ein aus §o(ftein

fommenbeS 9lrmeecorpS burd) £munoocr marfc^iren jn taffen. 35iefe ßrlaubuifj

mnrbc gegeben, intb barauf crfut)r man, bafj gleichzeitig an ber ©übgrenje

.^aunooerS ein GorpS üon 30,000 Sföann jufammenge^ogen mürbe unb bem

Sönig oon ipannooer bie Slufforbcrung jugegangen fei, feine Gruppen unter

prenftifchen Oberbefehl ju fteflcn. 2)a bieö oermeigert mürbe, crtTärte man

ben trieg, unb — neun Sage fpäter mürbe bie preufufchc Sloantgarbc oon

ben ^annooeranern über ben Raufen gemorfen. (Sllfo am 22. Suni. $er Uebcrf.)

®odj mar mau noch nicht ganz fertig. ($>a$ 2Bort archipret mar bamals

nod) nicht erfunben.) $)aher begann ber preußifche (General über ben ^rieben

Zu unterfjanbeln unter ber 93ebingung, baß bie $>annooerancr fid) ftill üert)ielten

unb ihren errungenen ©ieg nid)t oerfolgten. Sin 2lgcnt beS Königs oon

.^annooer mürbe UH)r)I unfdmlbigcrmcife in biefem Sntrigucnfpiel bupirt unb

unterzeichnete ben grieben, ohne Söiffcn feines SRonardjcu. föufng oollcnbeten

bie Greußen ifjrc Vorbereitungen, unb $ttX\ Xagc fpäter fünbigten fie bem

Äönig oon §amtooer an, bafj fie ir)n angreifen mürben. 51m anbern ÜWorgen,

ben 27., rürften fie in ber Hoffnung eines leichten Sieges auS, griffen an unb

mürben ooUftänbig gcfdjlagen, aber oon allen Seiten rücftcn Verftärfungen

heran, bie f unf zet)ntauf enb $annooeraner mnrbcn oon fünf zigtauf enb

Sßrcufjen umringt unb mußten fapitnliren
!"

Sellen ©rab oon Unmiffenb,eit muft ber SSerfaffcr feinem $ublifnm zu-

trauen, um ihm begleichen zu erzählen? @S märe unoerzcihlich, burch ein

SBort ber Erläuterung ben Räuber biefer ^arfteüung ju trüben.
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Qmx ©eiteu weiter aber entblüf)t biefer entjücfenben granjofenfeete eine

neue #no3pe: „granfreid), roeIct)eö leiber ©otteö ba£ 9totionalitätäprincip in*

Seben gerufen (jatte, ju allererft bamit e^pcrimentirte, ad), heute ift eS feiner

3Uufionen barüber fid)erlid) beraubt!" —
9iacf>bem er bann nod) üerjud)t, ben iöemeis &u liefern, bajj bie ^ottänber,

auä SobeSangft, näd)ften£ oom dürften Söiämarcf gefrühftücft ju werben,

frampfljaft ifjre glotte oermehrten, inbem fie bie (jorrenbe Summe oon 24

9Mlioncn Xtjalcrn für tf)r 9)farinebubget jährlich auärocrfeu, obwohl r)ieriti

bie ganje coloniale SÄarine mit inbegriffen ift, eilt er jum Sd)luf}, inbem er

Greußen (3)eutfd)lanb fennt er nun mal nidjt, barin ift er fontif^i) folgenber-

maßen apoftrophirt: „3n bem neuen (Suropa füllen alle Sd)toäd)cren ihre

Stiften) bebrofjt bnxd) bie ®runbfäfce, meiere Greußen entwirfelt hat gür

biefe giebt cS feine Sicherheit mehr. $)«nemarf, Sdjmeben unb £>oÜanb fiebern

fidj burch boppelte Siegel unb Sdflöffer uor biefem Stoubritterthum. Greußen

mag biefe tiefe «ermirrung aller $erf)ältuiffe oerantmorten. @£ hat feine

Staffen 3U ben niebrigften Steden gemißbraud)t, of)ue ®runb l)at eS feine

9iad)baren geplünbert, nur um fid) ju bereichern." (granjofen tf)un bie£ nur

auä Humanität, mit an ber Spi£e ber Sioiltfation ooranheutenben 9tigger=

banben.) „Söeber gcfefclid)e Sntereffen, nod) gamitienbanbe, nod) geheiligte

*8ölferregte Ijabeu eä in fetner ^Innerjonslaufbafjn aufgehalten, unter ben

elenbeften SBornrnnbcn fyxt eä Äriege begonnen, inbem e8 biejenigen nieberfdjoß,

bie tt)re ^eimatl) oertfjeibigten." $lber, §err SRerruau, meu füllte es benu

fünft nieberfRiegen ? bie WlanU unb geberl)clbcn reißen bod) immer au3; ttjun

«Sie bod) nic^t immer fo, al$ ob Sie ba$ nid)t müßten! „©anj bcfoubcrS

fjat e3 in (Suropa bie SBaterlanbSliebe oerringert unb mit ®emalt ben Sceptiete*

mud unb bie mad)iaoelliftijche ^ßolitif griebridjä be3 3meitcn eingeführt." u. f. m.

So wollen mir benn auch &bfd)ieb nehmen oon Söierruau mit ben Sorten

eines greunbeä jenes griebrid), „beffen SccpticiömuS mir jefct mit ©ernalt ein*

führen", mit einer leidjten Variante beS §errn oon Voltaire münfehen mir

ihm: „meniger 93ocale in feinen Namen unb mehr $erftanb in fein ©ehirn."

Sonber^haufen, 5. gebruar 1877. o. (Uaufemifc,

Hauptmann a. 3).

©ommobore gornefius ^anöeißift.

$er jüngft ju Stendorf im 83. £ebeu3jaf)re oerftorbene Gommobore (Sor=

neliuS SSanberbilt gehörte nebft SBilliam 93. Slftor unb ^Üeranber Xurnetj
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Stewart ju ben befanutcu brei SJcabobS ber nemnorfer Millionäre. Söilliam

85, SCftor, ber ©ofjn jenes armen ^fäljers 3>ol)auu Safob $lftor, meldjer im
sJtonember 1783 mit nur fünf $funb Sterling unb fieben flöten, bie er gur

Spefulation getauft fjatte, nad) Slmerifa ausmanberte, um bort als einer ber

gcadjtetften Sürgcr ber SRcpublif unb im Söcfi^c oon circa breifjig Millionen Dollars

aus bem fieben $u fdjeiben, ftarb im £erbfte beS SaljreS 1875; ifjm folgte im

$obc am 10. 9lpril 1876 ber einer fcfyottija>irifd)cn Jamilie entfproffene reidje

£>anbel*fürft 5Uejanber %. ©temart, unb als ber dritte biefer „illustres con-

frercs im Mammon" ift nun aud) am 4. Sanuar b. 3. SorueliuS SBanbcrbilt,

in beffeu Slbern IjollänbifdjeS Slut rollte, bortfjtn gegangen, oon mannen feine

ÜKütffcljr ift.

$ie fiebcnSgefdnd)te oon Kornelius SSanberbilt bietet in fjofjem ©rabe

ein treuem 93ilb oon ber Umfielt unb $l)ätigfeit jener self-made-men , bie fid)

jenfeits beS Sltlantijdjen DgeanS auS eigener Äraft unb mit 6emuubernSmertf)er

Vln*baiier unb (Energie itjrcn fiebenStueg bahnen. ©fjarafteriftifdj für SSanberbilt

ift ber WuSfprud), ben er einmal in ben ^mau^iger Satjren tfyat, unb ber ifjm

für fein ganzes fieben eine 9Ricr)tfcr)nur blieb: „(SS fummt meuiger auf ben

augeublicflidjeu ©elbcrmerb an, als barauf, bafj man baS einmal oorgefteefte

Qicl erreicht (to carry tue point)." $)iefeS unermüblidje Slbtocubcn unb 33e-

fiegeu bor Jpinbcrniffe unb ©efafjreu, meldje fidj tym bei feinen ©eftrebungen

in ben 5tfcg ftellteu, bilbet baS ©eljcimniji feiner ©rfolge.

SovueliuS SSanbcrbilt tourbe am 27. Mai 17U4 auf ©taten Sslanb bei

9icroi)ovf geboren. Sein SSatcr, melier bafelbft eine fleinc garm befajj, brachte

feine $artenprobufte auf einem tym felbft gehörigen 93oote nad) ftemuorf auf

ben Marft. 53ei biefen SBcfdjäftigungen pflegte if)m ber junge Kornelius $u

fjelfen, ber auf biefe SGßcije nict)t nur ben ©arteiu unb 5lcferbau, fonbern audj

bie güljiung eines SBooteS feinten lernte. Zubern unb leiten gehörte ju ben

fiieblingöbefdjä^tigungen beS Ätnabeu, beffen ©djulfenntniffe über fiefen, Schreiben

unb ÜRedjnen nitf)t meit hinaufgingen. 3m Utbrigen aber mürbe berfclbe oon

feineu Altern ju einer georbneten Xfjätigfeit unb 51t einer ftrcngcu s#flid)ter

fülluug angehalten, ©ein frü^efter @l)rgeia mar barauf gcridjtet, ber felb-

ftäubige ^efifccr eines 93ooteS ju fein, Wodj nidjt fieb^eljn 3alne alt, überual)m

er es, für tjunbert Dollars, bie if)in feine Mutter (fein Söater mar bereits gc

ftorben) ocrfprodjcn hatte, in öerhältnifjmä&ig furjer ßeit eine fianbflädjc oon

ad)t WereS gehörig 51t beaefern
, $u befäen unb $11 bepflanzen. @r löfte bie

übernommene Aufgabe unb faufte ftch nun mit bem erhaltenen ©elbe ein

eigene« 93oot. $)teS mar ber Anfang feiner felbftänbigen Sarriere. 5£>ei junge

ÜEanbcrbilt führte ein anwerft thätigeS unb eutl)altfameS fieben unb braute

feiner Mutter, bie er bis 311 ihrem $obe mit ber größten 3ärtlid)rcit liebte,
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längere 3eit ffhtburdj ben größten Xtjeü beS ©elbeS, meldte* er mit feinem

SBoote oerbiente.

#13 er adjtäefm 3ah*e alt geworben mar, brach (1812) ber trieg gmifdjen

©nglanb unb ben bereinigten Staaten aus. £)te3 gab SBanberbilt ©elegenheit,

mit feinem Öoote nach ben oerfdjiebenen JortS oon Sftemoorf, bie ttjeilmeife

ftreng oon ben (Snglanbern belagert mürben, ßebenSmittel bringen. ^)a er

auf biefe Sßeife einen jiemlid) guten 2$erbienft hatte, ^eiratljete er, obfchon erft

neunzehn 3af)re alt, im $)ecember 1813 SKifj ©ophia 3of)nfon, mit ber er

54 3af>re f)inburd) eine glücfliche unb jufriebene (Sfje führte. 3n bem erften

Äriegäjaljre r)atte er fid) 500 S)ollar3 erfpart unb äujjerte gelegentlich feiner

9ftutter gegenüber, bog er, menn bicö 20 3aljre tnnbitrch fo fort ginge, fein

angreifenbeä ©efrfmft aufgeben unb ruf)ig oon feinen «Surfen ieocn mfa.

3m Seginn beS 3afjreS 1814 enrrirte SBanberbilt mit ben betreffenben

9Rilitärbe^5rben einen Sontraft, bem geinäjj er fed)3 militärifche Soften im

3?afen oon 9cemt)orf mit ßebenSmitteln oerfefjcn mufete jDieö mar ein ebenfo

gefährliches, mie aufreibenbeS Unternehmen; Xag unb 9kd)t mufjte ber junge

9ttann auf bem s
ßlafce fein unb anftrengenb arbeiten. Slber feine SBillenSftärfe

unb feine eifeme Gonftitution Ralfen ihm über alle ©chmierigfeiten tjinmeg.

808 baS ^aln* abgelaufen mar, hatte er in ehrlicher SBeife fo oiel oerbient,

baß er ftd) ein Heines ©djiff, ben ©d)ooner „The Dreadu
, taufen fonnte, bem

er im britten unb legten ßriegäjahre (1815) ein größeres ©djiff, „The Char-

lotte", hinzufügte. 3m 3af)re 1818 befag er fd)on brei ©dnffe unb begann

nun einen Äüftenfyanbel oon 9?emoorf unb ben SReuenglanbSftaaten an bis

nach (Sharleätou m ©üb^ßarolina unb ©aoannaf) in ©eorgien. ©o einträglich

biefer ^anbel aber auch fein mochte, SBanberbilt gab ir)u bodj balb auf, in

ber nötigen (Srtenntnijj, ba§ ©egelfdjiffe bie ßoncurrenj mit Stampffdjiffen in

üieler &infid)t nidjt aushalten oermöd)ten. @r trat ba^er als oberfter fieiter

beS ©efd)äft3 in bie fcienfte eine« gemiffen X^omaS ©ibbonS, ber eine Kämpfer*

linie smifdjen ftemuorf unb ^hitabelpfna in« ßeben gerufen hatte. 2>iefe

©teile, meiere gerabe bie geeignetfte ©d)ule für ben fünftigen „SDampfertonig"

— Steamboat king, mie ihn feine ßanbsleute nannten — mar, befleibete er

gelm 3ahre hinburd), obfdjon ihm mieberholt oon ben Soncurrenten beS &errn

©ibbonS oerlocfenbe ^Inerbietungen gemalt morben maren/ ©ibbonS mar

nämlich in einen bebrot)ltd)cn $ro,$efj oermidelt morben, unb feine ©egner

boten eitles auf, SBanberbilt, ber bie ©eele beS ©efdjäftS mar, oon bemfelben

gu löfen. Allein ßefcterer mie§ alle SBerlorfungen oon ftch unb erflärte in feiner

ehrlichen unb offenen Söeife : „I shall stick to Mr. Gibbons tili he is through

his troubles" (ich merbe bei §erm ©ibbon§ ausharren, bis er bie obmaltenben

©chmierigfeiten übermunben hat). Unb fo gefäah eS.

©tcnjbotcn I. 1877. 39
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9cad) feiner Xrennung oon X^oma« ©ibbonS baute Stonberbüt im Söhre

1829 fidj felbft fcampffdjfffe ; baS erfte berfetben, „The Caroline", fpiette bei

ber Snfurreftion, meiere 1837 in (Sanaba ftattfanb, eine hiftorifd)e Stolle.

Söenige 3af)re, nadjbem bie „Caroline" oom «Stapel gelaufen war, bejafj

SBanberbilt 38 Stoinpffdjtffc unb $)ampfboote, bie tljetlS im 9?ortf) 9tit>er, theilS

im §afen oon Stendorf unb beu öinnenmaffern , theilS enblid) an ber ftüfte

oon Worbamerifa befdjäftigt maren, unb oon benen, fo lauge fte in feinem

53efifee maren, fein einziges burd) fteuer, Schiffbruch ober fonft ein Unglücf

oertoren gegangen fein fall. $)er (Sommobore oermanbte ftetS bie gröfete

(Sorgfalt auf bie $uSrüftung unb $efchaffent)eit feiner (Schiffe; <Sad)fenner

mar er burd) unb burd). 9tfan hörte t)äufig oon ib,m ben SluSfpruch, ba&

ein 9#anu, ber ein öffentliches ©efdjäft treibe, feinen eigenen SSortfjeil am

meiften mahrnehme, menn er mit Umftrfjt ben 3ntereffen beS s3ublifumS biene;

9ttemanb aber fönnc in grogartigem sJftafjftabe ein Liener beS ^ublifumS

fein, ber nicht feine $ßrioatangelegenf>eiten mit ftuger (Sorgfalt $u führen

oerftef)e.

SllS er 40 3af)re alt mar, erinnerte t$n feine üftittter baran, baß er jefct

motu* 20,000 Dollars befifce, unb ba& eS nun &e\t fei, mie er früher einmal

geäußert, fidj oon bem ©cfd)äftsleben $urüd$u$iehen unb in afler 9tuf)e oon

ben ßinfen feincä Kapitals ju (eben. 5tflcin ber (Sotjn, ber Damals oiclleidjt

400= bis 500,000 Dollars im 53efi§e fmben mochte, mieS auf feine jahlretdje

gamilie Inn unb meinte, er tonne eS meber oor biefer, nod? oor feinen

^Mitbürgern oerantioorten , menn er fidj in ber SSoÜfraft feines SllterS fdjon

oon jebem ©efdjäfte $urütfäiehen moße. Unb feine Butter frimmte if)m bei.

3m Safere 1851 eröffnete er, oon ber Regierung don Nicaragua barin

unterftüjjt, in Dppofition ju ber fdjon beftehenben „Pacific Mail Steamship

Company" eine jmeitc $)ampfer=üime, meiere über Manama ben 93erfet)r $mifd)en

9lemöorf unb (San Francisco »ermittelte. 2)ie ©olbminen (Kaliforniens matten

biefen SBerfefjr um jene Qtit ju einem äujjerft lebhaften. 2)ie ältere Sinie

hatte baS $affage=@elb oon Wemoorf bis San Francisco auf 600 2)oflarS

feftgefefct; SSanberbilt ermöglichte es burdj ^medmägige Einrichtungen, bafj

biefe Steife für 300 Dollars gemalt merben tonnte.

3m 3at)re 1^53 unternahm ^anberbilt, begleitet oon einigen feiner näheren

greunbe unb 75amilienmitgtieber
f
eine längere Steife nach @nropa, unb jmar

auf bem neugebauten unb prad)tüoll eingerichteten $5ampffd)iffe „North Star."

@r befuchte oerfdjiebene europäifche §afenftäbte unb fanb überall eine freunblid)e

unb entgegeufommenbe Aufnahme. Stach feiner Stütffehr nad) Vlmerifa organifirte

er brei neue Stampffehiffsoerbinbungen, bie eine jmifchen 9tem = Orleans unb
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©afocfton, bie anbcrc sroifdjen föemtmrf unb 3lfpiuu.mll, bic britte jmifdjen

§aore unb 9tcmnorf. •

211« bct ©eceffion«frieg au«brad) unb bic llnion«rcgierung größere gat)r

jeuge itöt^ig ^atte, um fchncH unb fieser größere Druppenmaffcn oon einem

Äuftcirortc nad) bem anbem t>erfd)iffcn, madjte SBanberbilt bem Üftarine-

minifierium mit bem großen, geräumigen unb äußerft folib gebauten Dampfer

„Sanbcrbilt" ein patriotijche« ®ejd)enf. Der ftoftenprei« biefe« Skiffe* mürbe

auf 800,000 Dollar« angegeben. SBä^renb ber Rebellion faßte aber ber unter«

nehmenbe SWann ben ©ntfdjluß, ba« Dampffdnffsmefen ganj aufzugeben unb

feine X^atfraft ©ifenbahuuuternehmungen &u$uroeitbcn. ©r fyatte fdjon im

3al)re 1857 Äftien ber 9Jemuorf* unb Jparlcm=(£ifenbafm getauft unb jtoar ju

einer $eit, mo bie« Unternehmen auf fcfyr fdjlechten güßen ftanb. Da er

aber mit feiner gemof)nten Energie bie Sache angriff, naf)m biefelbe balb einen

neuen Wuffchmung, namentlich feit 1863, mo er jum ^räfibenten ber betreffen

ben ©efeOf^aft gemäht morben mar. 3(8 er bie erften Slfticn faufte, ^hlte

er für biefelbcn auf ben Dollar nur brei ©ent« ; allein fdjon nad) fünf fahren

ftanbeu biefelbcn 70 ^rocent. SBalb barauf richtete er fein Slugcnmerf auf bie

^pubfon $Rh>er*(£ifenbaf)n ; er faufte biefelbe unb fjob fie in Ijoljcm ©rabe, in*

bem er ein boppelte« ©eleife anlegte, ©tal)lfLienen einführte unb in 9cemtwrf

beu großen* <3t. Sohn'« $arf für eine SftiHion Dollard ermarb, auf meinem er

ein umfangreiche« grad)tbepot errichtete. 3m 3atjre 1868 gemann er aud)

bie Leitung ber w^emnorf=6entral^ifenba^n", bie er im folgenben 3a^re mit

ber :pubfons9tioer = 53af)n gu einem großen ©anjen oereinigte. Der ©eminn,

melden biefe ebenfo flug mie umfidjtig unternommenen Operationen gemährten,

mar ein enormer; er öerftanb e« eben, feineu iubioibuellen $8ortf)eil auf ba«

3merfmäßigftc unb 53cfte mit ben allgemeinen 3ntereffcn ^u oerbinben. Sil*

intelligenter $aumeifter ftanb if)m ein gemiffer 3faac 6. 33urf^out jur (Seite.

©orneliu« 9Sanberbilt üer^eiratt)cte ftd) im 3at)rc 1869 jum jroeiten iRale

unb jmar mit SJJiß granf ©ramforb; er ftanb bamal« in feinem 75. SebenS^

jat)re, feine jmeite grau aber mar 30 3at)re alt, beibe maren oon mütterlicher

©ehe her mit einanber trcrroanbt. ?luch biefe (Sfjc war gtücftic^e.

Die äußere (Srfcheinung Sanberbilt« mar eine imponirenbe ; er mar fed)«

guß hoch unb hatte ein au«brucf«oolle«, fcharf gefdjnittenc« ©eficht. Da er

feine miffenfehaftliche TObnng, mie g. SB. Slleranber X. ©temart, befaß, fo gab

er für SBüdjer unb ßunftmerfe niemal« mel ©elb au«. Wur mit <ßferben trieb

er einen gemiffen Suju«; benn bic Siebljabcrei für $fcrbc ha* ct öon Hner

früheften Sugcnb an bi« &u feinem Dobe beibehalten. (Sr mar ftolj barauf,

bie beften, fchönften unb fchnetlftcn ^ferbe }it befifcen, unb al« er nicht mehr

feine SBohnung oerlaffen unb fid) in« grete begeben fonnte, far) er roenigften«

•
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oou feinem jyenfter aus 511, trenn feine ßieblinge auS bem Stalle geführt

würben. 3m @ffen unb Xrinfen war er ftetS fct)r entf)altfam, bod) liebte er

eine gute (Starre unb mochte gern eine Partie SGBtjift.

35on feiner SBohlthätigfcit tft, wie bieö fonft bei reiben Slmerifanern wohl

^u gefcfjehen pflegt, nicht oiel in bie Ceffentlidjfeit gebrungen; auch fetTrXefta^

inent enthält in biefer 33e$ief)ung itic^td (SrwähnenSwertheS. ©r taufte unb

t>erfct)enftc eine Äirdje, „the Church of the Strangers", mit ber au$brücflicf)cn

3kftimmung, bafe barin fein religiöfeS Seftenmefen getrieben werbe; er felbft

gehörte feiner beftimmten ©laubenSfefte an. 5lud) grünbete er $u ftaffwille

im Staate Xenneffee eine ^öt)ere Sclmle, bie fogenanntc „Vanderbilt Uni-

versity*. Csu feinem Xeftamente t)at er bie Sftitglieber feiner Jamilie (er hatte

wer Söfme unb neun Xöd)ter) unb uiele feiner treuen Liener reichlich bebaut;

fein ältefter 3ofm William löanberbilt erbte baS Stteifte unb wirb waf)r=

fdjeiulid) aud) feinem 33ater in ber *ßräfibentfdjaft ber „fflerotyort Sentral^ifem

balju" nachfolgen, ©ein ^interlaffene^ Vermögen wirb auf 70 bis 100 9Hil=

lionen Dollars gcfd)ä|jt.

Xie ftcrblidjen Ueberrefte beS Gommoborc Kornelius SSanbcrbilt mürben

mit SBcrmcibung alles ^ßompeS auf bem 9J?oroüian=3ricbl)ofc bei 9lcm $orp

auf Statcn 3Slanb beigefefct. 91 ub. 2)oef)n.

Pic ^Ictdietaflsmaöf in kapern.
•

2Senn ber grofce 2Baf)lfampf beS 10. 3anuar ganj $eutfd)lanb aufgeregt

unb burd)^ucft hat, fo Ijat er befonberS unfer dauern mächtig beroegt. Sinb

mir bod) fo recht ber 9JcifrofoSmoS beS ganjen großen fReic^ö : nur bic ^ßolcn

unb ^roteft IStfäffer fehlen uns, fonft b,aben mir aü bie großen, aufs Slcufjcrftc

gefpannteu $egenfä$c beS ^Reichstages aufs Schönfte in unb bei cinanber. Unb

biefe ©cgeniäjje ftauben fid) bei unfern 2Baf)len fo fd)roff gegenüber, wie eS

nur fein fonnte. Sluch wir f^ben ber Ueberrafdjungen unb (Snttäufdringen,

wenn wir nämlich Samens ber liberalen sßartci reben, genug $u öerjeidmeu.

„©0 höben wir c$ uns bod) nicht gebadjt!" h^S^'S au bem unb jenem Orte,

aber meift umr ber, ber es nicht fo, b. h- nicht an ben (Sieg ber Soaialbemo=

traten ober ber ßonferüatiöcn ba ober bort gebad)t holte, ber ef)rfatnc $h^ftcr ^

ber immer hinter bem SBicrfrug $u fannegiefjern oerfteht, am Xag ber 2Bahl

aber meint, bafc eS auf feine Stimme gerabe nicht anfomme, unb hübfdj ju
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$aufe bleibt, tuäfjrenb bie rührigen Gegenparteien baS üofung$mort ausgeben

:

„all äJlann auf $erf!" — unb and) befolgt fet)en.

2Bir werben fpäter baranf jurütffommen. 3uerf* nur oa§ ^yxhc SRefuttat

ber banrifchen 2Baf)len, fomeit e$ jefct feftftefjt; benn noch finb bie Stichmaßen

nicht betätigt, unb biefe finb eS, bie bie treffenben Parteien, ja baS ganjc

ßanb noch in erregter Spannung galten. $)efinitio gemäht finb 35 Slbge*

orbnete; 28 baoon gehören bem Zentrum, 2 ber bat)rifch=flerifalen Partei,

11 ber nationalliberalen, 2 ber freie onferoatioen graction, 1 ber gortfdjrittä*

partei, 1 ber ©ruppe ßömc*3inn an. 9lu8 tiefen Angaben erhellt fdjon bie

mefeutliche SSerfc^iebung, in weiter bie Slbgeorbneten bc3 ameitgröfjten beutfdjcn

Staate« ihre piäfce im Parlamente einnehmen merben. 3uerft trifft baS ba3

Sentrum; in it)m fajjen bisher 32 tapfere fdjroarje fianbsfnedjte unter bem

3ät)nlein beä „(SinfieblerS oon ber $rau3ni|j", $errn Dr. 3örg. 3efct gehen

bem ofjnefjin in ber legten 3rit nicht gan^ glütflidjen Partifanen ber batirifdjen

„Patrioten" auf einmal 4 SDtann ab. (Sinen fann er möglidjerroeife nod)

roieber gewinnen*), ben nmrbigen Stabtpfarrer ju St. Peter in München, jenen

$erru Dr. Sßkftcrmener, ber auf feiner tanket ben djriftlidjen SBunfch au«ge=

fprodjen, bafj ben gorrf^ritt ber Xeufel boten möge, unb ber in jener beut*

nmrbigen Slbenbfifcung am 19. 3uli 1870, als c3 ftd) um ben eintritt ©anernä

in ben Äampf für 2)eutfdjlanb$ SRed)t unb $$tt hobelte, für Neutralität

ftimmte mit bem noch djrtftlidjeren dictum: „2öenn mein §auS in Gefahr ift,

brauche id) nid)t ba§ brennenbe be3 Nächften $u töfdjen." 2)en Sföann fönnte

allenfalls ba$ (Senium nodj fyabtn, benn er fommt im SBahftreiS 9Jiünc^en ^ur

Stichwahl. Slber eine anbere, empfinblidjere (Sinbuße ^at bie bisher im 9teidj3=

tag wenigftenS fcheinbar }o einträchtige batjrifche flerifate graction erlitten.

3n ihrer eignen üßitte ift ein jmar lange fdjon üorfjanbener, aber immer noch

etwas überfitteter, ziemlich tief ge^enber SRifc aufgebrochen: bie (Srtremen wollen

ftdt) baS eommanbo 3örg§ nicht länger gefallen laffen. „2ÖQS Döttingcr einft

in tirdjlicher SBe^ichung mar, baS mar bis je^t Sorg in politifdjer ; maS jener

je$t ift, baS ift auch Wefer jefct", rief in ben legten lagen ein bäuerliches

2ttitglieb ber batyrifdjen Slbgeorbnctenfammcr in einer SSolfSoerfammlung mit

@mpf)a fe au$> c^er feiner geiftlichen Goflegen bonnerte oon ber 9?ebner=

bühne tytab: „3Bir müffen ba^in tradjten, ben Großen unb Gemaltigen mieber

eine Verlegenheit gu werben. 2Bie motten mir jebod) etwas p erreichen fuchenV

$urch baS Littel ber töeöolution? $ur<h ftiitftltdje Erregung ber Geifter?

Nimmermehr! 3Bir motten etma« ^u erreichen fuchen, inbem mir forbern,

unaufhörlich forbern, unb nicht aufhören flu forbern. Man foll nicht nur mit

*) 3ft feitbem qefd)ef)eti. 3). 9tcb.
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und atd einem ftaftor rennen, matt foü und unb unfere Sorberungen aud)

refpectiren. 2öir motten uid)td ald bie greiljeit, tatjlifd) ju fein. 2öir wollen

bie ©clbftänbigfeit uuferer ßirdjc, ivctc^c ber ©ottmenfd) felbft mit {einem

^Intc erfauft fjat." Unb mie fo gegen bie braufien, I)ie(} ed bann gegen bie

brinnen: „ber Sfatfjoliflidmud, ber Diele Jeiube fjat, fjat gleicfjmoljl feine größeren

ald bie jlbcu ßatjlifen, biefe „©öjc bed Pate».4
' SKit »eben unb gittern

unterjubelt biefe Partei mit ben ©Mutigen ber Grbe. ©ie ratjn junt ^rieben,

kueil fie ftdj fürchten, ©o jbcu fte ben §errn um bed Siebend mit bem

Gäfar mitten audgeantmortet. Die &'atf}olifen Säuernd fönnen auf biefe

JL'eute nidjt länger metn* refleftiren. Sic brauchen entfdjiebencrc CTjrafterc.

Hub foldjc gibt ed" — b. \). uorberljanb ftnb bod) nur jmei ($rüuber unb

flugleuf) SDfttgliebcr ber oben ermähnten neuen „batirifd^flerifalen" ober beffer

„fatl)olifd)cn" $artei nadj Sellin entfanbt: bie gerren Dr. $Ra|inger unb

ifiubner, beibc ^rieftet, benen fid) möglicjrmcife — tres faciunt collegiura

nod) ^er Vertreter (Sidjftäbtd, Domeapttular ©töcfl, anfdjlie&en tonnte,

um biefe intereffaute neue graftion bed föeidjdtagd 51t oeroottftänbigen. Daß

bad ©ort „batirifdj" in itjrem Programm nur nod) eine (Sompltmentirpfjrafc

ift, ba& fte trielmcljr franf unb frei bie päpftlidje Jaje auftiffen, barüber

merben fid) bie genannten Herren felbft feiner Xäufdjung mefjr Eingeben.

©anä oerlorcn gegangen ift für bie Ultramontancn ein bei ber legten SBabJ

oon ifjncn fiegreidj behaupteter SBafjffreid , ©djmeinfurt, in meldjem ber föe

gtcntngdpräfibeut oon Unterfranfcn, ©raf Sngfrag, bie 2flajorität baoonge-

tragen jt, ber fdjon 9ttitglieb bed erften 3?eid)dtagcd geluefcn ift unb roofjl

inieber ben „ftreiconferoattoen" fiel) gefeOen wirb. Dad ®leidje mirb ber Sot=

fdjnfter bed bcutfdjcn $eid)d in $arid tjn, Rürft §of)entofje, bem ber 2Bab,l^

freid 5orcWcun ütw geblieben ift.

$ejen mir nod) einen Slugenblicf pr ©tattftif ber ultramontanen ©timmen

juritcf, fo finben mir oon Sauern 11 abelige ©runbbefifcer, 8 Seamte, lSHinft^

ler (@rägiefjerciinfpeftor ÜKifler, bei bem und immer ©rettend Älage in ben

©tun fommt: „ed tjt mir in ber©eele mef), baß id) bid) in ber ®efettfdmft

fei}'"), 7 ©ciftltcj unb nur 3 einfadj „bürgerliche", oon jener ©eite nad)

Berlin entfanbt. S3on namjften SRationattibcralen fommen bölf, Üftarquarbfcn,

0. ©cjuf}, bie meiften ^fäl^er unb oor allem ber bemäjte Vertreter ber §aupt=

m\o töefibenjftabt, ^reitjerr 0. ©tauffenberg, mieber.

Die gortfdjrittspartei jt bid jefct nur ©inen if)rcr bisherigen Kämpfer

miebergemonnen in bem Slbgeorbneten §er$. Diefer fc^eint feinen berliner

üöaljlfreid, in bem er gegen einen ©oftialbemofraten pr engeni SBa^l 51t

fommen jt, mieber mit einem jimatfylidjen oertaufchen 511 motten, SEÖenigften-d
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f)at er für ben fcon Anäbad) angenommen, lieber ben beiben anbern biö^erigcn

aue dauern entfanbten Sttitgüebern ber gortfd)ritt3partei, $rantenburger unb

ßr^nrb, fdnuebt nocfj baä £amofle$fd;n)ert ber ©tid)toal)l. $nbem ich biefeS

fdireibc, mirb für ben erfteren in Dürnberg ber ementc SBahlfampf gefampft.

(Sä ift ein erbitterter unb fyoffcntlid) ficgreidjcr. 3)a3 mar eine ber bittero

Ueberrafchungen, üon benen mir üorfjin fpradjcn: in Dürnberg, ber bisherigen

§auptftabt beä gortfchrittö, mo e§ an politjfcher 93ilbung unb politifcher Arbeit

nicht fehlt, erreichen bie So^ialbemofraten bie Majorität Don 10,025 (Stimmen,

unb ber (Sanbibat ber liberalen erhält nur 9919 , ein ftranfcnburger ift oon

einem ©rillenberger, einem ber fecfften fojialiftifcheu Agitatoren gcfd)lagen. 2Bir

finb f)ier an bcm fünfte, aud) bei un3 in Sattem baS rieftgc Anmad)fen biefer

Partei, bie bebeutcnbc Steigerung bc§ s$rö£cntoerhältniffe3 bei ber Stimmen^

abgäbe feitcnS berfelben couftatircn ju müffen. Aud) tykx mar bie fojiat=

bemofratifdje Organifation eine gauj oortrefflidje ; an fanatifirten SBüljtent,

unb — waä eigentlich am fdjmerften erMärbar ift — an rcidt)ltct)er, immer neu ^u-

fliegenber ©elbnnterftüfcung für biefe fmt e§ nie gefehlt, 9?od) in einem ^weiten

SSe^irf, erlangen * gürtt), §at cä ber fojialiftifche (Sanbibat gegenüber bcm

uationalliberalen, ^rofeffor 9Karquarbfen f ju einer aufehnlidjen Minorität

gebraut.

Aber nod) mit einer anbern ©egnerfdjaft hatte ber oben genannte bisherige

"Abgeorbnete ju fampfen. ©ein SBahlbejirl mar einer ber attcrbingä wenigen,

in welchen bie $ortfcf)rittäpartei ben anberSmo freilich 5ät)c feftgehaltenen

SSerfuct) machte, einen eignen (Sanbibaten aufjufteüen unb burchpbringen.

2Öenn irgenbmo, fo mar baS bei uns in 33at)eru ein ganj ungerechtfertigter,

weil äufjerft gefäl)rtid)er Vorgang. (Sinmal finb im größten Ztyil unfreS

SBolfS bie begriffe oon ber ^ßartcifteflung im SRcidjStag nod) nid)t fo üerfehrt,

bafj bie fieute ftreng über greunb unb Jcinb be§ „(Sompromiffeg" ju ©e^

ria)t gefeffen mären — unb bann ftanb gerabe in folgen Greifen, mo man

ben fortfchritttichen (Sanbibaten gegen ben nationatliberaleu einschieben fud)te,

eine britte Partei auf ber fiaucr, bie für fie abfaöenben grüßte ber fler-

fplitterung aufeulefen unb einjuheimfen. ®a3 mar bie bcufdjconferbartoe.

8d)on bei ber legten Steide unb fianbtagömahl fyattc biefe Partei fich

möglichft geltenb $u machen gefucht. <5ie mar bamalS noch fehr jung unb

fanb im ©anjen nur in engeren, Reinen, üom Abel unb ber eoangeIifd)-ortho=

borat ©eiftlichleit bearbeiteten Greifen Eingang unb Anhänger. Auch baä ift,

feit bem im ©ommer oorigen 3af)reg ihre gufion mit ber allgemeinen beut*

fd)en conferüatioen Partei oofljogen- morben, anberä geworben. $ie oben

benannten, unfre Sunfer unb ber <£Ieru8, haben fich im ©"ben mie im 9cor=

ben nod) mehr gefunben unb aneinanber gefchloffen: bort mie t)kx biefelben
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©chlagmorte: „2)er SiberaliSmuS an allem politifchen unb tt»irtt)fd^aftlic^eit Un^

heil fdjulb, bie ^Religion in ©efaf)r, bic ©dmle entdjriftlicht" u.
f. m. ! $)abei

tritt tykx unb ba mit bcn „reid)Spoftlcrifchen
M (man nennt fo bie Partei

nad) ihrem ^auptorgan, ber nun oon SlugSburg nach granffurt oerlegten

„SRcidjSpoft") Pfarrern ein Agrarier, fo namentlich ein $aron üon Xf)üngen
f

oor baS Sanboolf hin unb wirft erffifcenbe $Jrafen üon ber „Jperrfdjaft beS

Kapitals", oon ben „©rünbern" , toeld)e er alle über einen ßamm friert unb

allefammt als „^Betrüger" djarafterifirt, bajmifdjen auch etmaS Subenhefce

unter bie 9Jt*affe — unb „Semper aliquid haeret", bie Seute glaubend am

(£ube bod), unb bie 3)eutfchconferoatiüen gemimten üon Sag ju Sag mehr

@influ§ unb 23oben.

2)er jmeite ber oben genannten bisherigen fortfchrittlichen Stbgeorbneten, Sr

fjarb, ^at baSfelbe oon ihnen $u erfahren gehabt, maS fein College granfenburger oon

ben ©ojialbemofraten : er ift in feinem 2Baf)lbesirf $infelsbühl=geuchtmangen

feinem conferoatiöcn Gegner
,

SRegierungSrath fiutharb oon Augsburg, bem

eigentlichen (Stifter unb fieiter ber „9teid)Spoft", $mar nicht fo unterlegen, baß

biefer mehr Stimmen erhalten hätte, aber bie Sftajorität ^at er eben nicht ju*

fammengebracht : auch Da mu6 eS Sur ©tichnjaljl fommen. ©ie mirb eine

ernfte $robc für bie Herren ßonferoafioen fein. $)iefe fönnen in bem ge*

nannten 3Baf)lfreifc fiegen, menn fie bie Unterftüfcung ber in bemfelben eine

bemerfenSmerthe Minorität bilbcnben Ultramontanen annehmen, unb biefe Um
terftüfoung ift ihnen angeboten, gür ihre liberalen ©egner tonnte eS am

(Snbe ermünfcht fein, baß, felbft auf bie ©efafn* hin, biefen Soften momentan

oerloren ju fehen, jener Kompromiß ju ©taube fäme — benn bamit märe

jene Partei, bie bisher immer fo emphatifd) unb hoch im0 treuer jebe ©emeim

fdjaft mit unb jebe Hinneigung ju ben Mömlingen abgeleugnet unb oon fich

gemiefen ^at
, fo compromittirt, baß fie für bie golge lahm gelegt märe unb

oom politifdjen ©djauplafc abtreten müßte. 3n Dürnberg f)flt ihr gührer 2ut=

harb bie Sßarole ausgegeben, im $ampf ber engeren SÖahl für ben fortfd)ritt=

liehen Ganbibaten gegen ben fojialbemofratijchen einzutreten. $>a$ ift aner*

fennenSmerth — aber bie Sonfequenz biefer richtigen 3lnfd)auung ber

$inge märe nun auch bie Ablehnung jener ultramontanen Unterftüfcung.

gragen mir nun noch, nne eS möglich mar, baß eine foldje ©efährbung

ber bisherigen ^ofition ber liberalen Parteien, mie fie bod) offenbar in bem

(Srftarten ber ©ojialbemorratie unb ber Gonferoatiuen oorliegt, eintreten fonnte,

an mem bie ©dmlb — unb eine ©chulb muß boch hier oorhanben fein —
liegt, fo mögen fich Regierung, $olf unb gührer beS SBolfS in biefe

theilen.
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Unfre Herren ©taatalenfer mögen mit Stecht oor bem Ausfall bcr S8af)len

erfdjrocfen fein : fic müffen ftd) fagen, bajj eS an ihnen gelegen hätte/ ÜRancf)e§

gu oer^üten, nicht je|t — bo roar'ä $u foät — aber früher, oiel früher. 3)ie

reaftionären (Saaten eine$ o. b. Pforten, SReigeräberg u. 21. ftnb jefct aufgegangen.

2)er Mtramontam£i|u£ t>ättc nie feine jejjige fjerauöfotbernbe, übermächtige

Stellung einnehmen tonnen, wenn fich ber Staat oon jeher feinet Äraft —
unb feiner SBürbe belaufet gemefen märe, menn er ben ßleruä in feine Staufen

Sitrücfgemiefen ^atte. «ein Staat in ber Seit fjat in SBerfaffuug unb Son*

corbat foldje §anbhaben unb SBaffen gegen Uebergriffe ber ©urie mie Säuern,

aber man fjat biefe ruhig liegen unb oerroften laffen, ja lieber mit jener ge=

liebäugelt, um feiner reaftionären ©elüfte unb Siele befto fixerer ju fein.

§ätte man bamatö, als unfere tanfern Solbaten auf ben Scfjlachtfelbern

5ranfreid)ä mit ihren beutfe^en ©rübern in Slutgemeinfc^aft getreten maren,

als bie gewaltigen (Sreigniffe beS 3ahre3 1870 bie auf ganj anberen ftaatd*

rechtlichen ©runblagen gewählten SBolfäoertretcr überholt Ratten, ftdj jur S(uf=

löfung bcr Stammt cntfcfjlie&en fömten unb an bie Stimme beS ßanbeS aöpel*

lirt — ein anberer baurifcher fianbtag märe sufammengetreten, anbere Sailen

mären für baä Parlament
(̂
u Staube gefommen, bie reic^Sfcinblicrjen ©ebanfen

unb JBefttebungen, bie nun ben 2on unter ben baurifchen Slbgeorbneten fytx

unb bort angeben, $fttta! nimmermehr bie Dber^anb gemonnen. $lber feit

^a^ren ift ba3 baurifchc 9)finifterium ba£ ber oerfehlten (Gelegenheiten — an=

ftatt bie liberale (Gefinnung be$ SBolfö 31t förbern unb ju fräftigen, traut e$

ber liberalen $artei nicht unb miHfahrt fogar gerne ben Anträgen ber Ultra-

montanen unb Gonferoatioeu, meil e$ bei bem Sftangel eineä ooflfommen mufter*

gültigen ÖkwiffenS in politifchen fingen bie Eingriffe ber liberalen fürchtet.

Sßächftbeut mögen aber auch bie ßiberalen felbft unb ihre Führer einen

guten Xfyil ber Sdjulb an bcm, was bei unfern 2Baf)len, unb auch Nofjl

anberSroo, an gehlern unb (Gebrechen gu Xage getreten ift, auf fich nehmen.

2(uf ber einen Seite mar ju menig gül)tung mit ben eignen (Gefinnunggge*

noffen, üiel ju menig Drganifation, 2)i3ciplin unb mag man fonft noch braucht,

unb morin bie (Gegner fo ausgezeichnet gefchult maren — auf ber anbern oiel

511 oiel Sicherheit, $oretugeuommenheit, ftolje (Gewißheit eine* fichem (SrfolgeS

üorhanben. Sftrchthurm=, XotaU, $erfonalintcreffen, im ®rojjcn mie im kleinen,

thaten ba3 ihre, bie Stimmen \n gerfplittern, ftatt ju einen. 2Bo man bie

2Bäf)ler am nöthigften brauste, maren fie oießeicht gerabe am menigften am

$lafce. Son ben feinblichen Parteien haben gemife über 90 ^rojent ber SBahl-

berechtigen, oon ben liberalen bagegen üiellcicfjt nur 50 ihrer Pflicht genügt,

fiauheit unb ^affioität finb noch immer bie gefährlichen geinbe ber guten

Sache. Da« ©emufctfein , ba& man nicht nur politifcf>e fechte, fonbem aua)

(»reiiibotcn L 1877. 40
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$flid)ten fjat, ift nod) lange ntcfjt in succura et sanguinem unfrcä SBolfc^

gebrungcn.

9hm, eine ernfte fiefjre ift uns gegeben. 9fodj ift e3 ,3^» baß wir fie

nü&en. Srei %a1)vc jnr Arbeit finb und wieber als 3™?* flcftetft. Sie ®e^

ner werben, burd) ben unleugbaren, ifjnen felbft unerwargten ©rfolg, ben fie

errungen, ermutigt, biefe moljl anwenben. 1f)un wir ifpien nid>t gleid), bann

f)aben wir bei ber nädjften föeid^tagSwaljl feineu ®runb jur Slage, wenn

wir Rubere an bem ^Mafce fetjen, auf ben wir Slnrecfyt ju t)aben glaubten.

om preniifdKti cSanbfage.

Berlin, 11. Sebruar.

Jaft eine ganje 2Bod)e uod) tjat ba£ 9lbgeorbnetenl)au3 auf ben ©tat

be3 9Jhnifterium3 beä Innern oerwaubt. <3djwerltd) wirb 3cmanb behaupten

wollen, baß ba£ Sanb mit SBefriebigung auf biefe 93erf)anblungen bliefen tonne.

Ser Zou, welchen ba3 Zentrum in bie Debatte einjufü^ren bemüht ift, wirb

immer bebenflidjer. Sie ultramontanen §erren benufcen bie ^rioilegicn ber

parlamentarifdjen Tribüne, um baS SBerf ber $oltebctf)öruug, foweit fie e$

in ifjren 2)iaffcnoerjammlungen ungeftört nidjt oermogen, )n Dollenben. $err

2öinbtf)orft wirft bem 3)Kniftcr SluSbrürfe wie „Unmiffenfjeit", „ftinberei"

u. f.
w. an ben $opf, ermahnt bie gefammte fatfwlifdjc Sugcnb, um feinen

^ßreiä in ben StaatSbienft einzutreten, nennt bie SOkigcfe^e „bloße 2BilIfu>

maßregeln." 2öa§ fümmert ifjn ber DrbnungSruf bcS Sßräftbcnten ! 5ft bie

Söranbrcbc einmal ins Sanb l)inaii3gcfd)leubert, fo faun man foldje ßenfur

getroft einfteefen. 9*od) wibcrlidjcr treiben e$ bie flciuereu ©eiftcr ber Partei,

bie @d)röbcr~'2ippftabt, bie fliötfcratl) unb wie fie fouft Ijeißen. Sin ber wclfifd)en

(Sjcelleuj ift wenigftenä nod) ein SReft oou ftaatämännifd)cm Sluftanb Ijafteu

geblieben: bie SHeonuaturcu, weld)e Ujm fefuubiren, fdjwctgen im fdjranfenlofen

GtiniämuS. ÜJJan fanu nid)t oerfeunen: eä ift üüietljobe in biefem $8erfaf)ren.

SBarum aud) nicr)t ? SBettfl man cS barauf angelegt Ijat, ben (Staat ^u ruiniren,

warum follte man nitf)t biejenige Snftitutiou beä ©taateS, auf welche man

ben größten (Einfluß fyat, bie parlamcutarifdfcn SSerfammlungen, am erften ju

©runbe rid)ten wollen!

Sic §erren Dom Gentrum berufen fid) barauf, baß fie baS Parlament

gut Ätunbgebung it)rer SBef^werben benufcen müffen, weil ifjnen jebc anbere
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9J?ögltd]feit fehle, ba« Chr bcr Regierung $u gemimten. 3n ber $hat> e«

frünbe fchledjt mit wnferm ($onftitun'onali«mu«, trenn biefe« 9?ed)t irgenb einer

TOnoritätöpartei oon ber 2Jtojorität ber 93olf«oertretung oerfümmert mürbe-

9lber ma« bie Majorität oerlangen bunt nnb oerlangen muß, ift, baß bie $e*

fcf)toerben baftrt feien anf gefefclicher ©runblage, nnb baß ibr l^atbeftanb un=

anfechtbar Aar fei. £>ie große 9Hchrjahl ber ultramontanen Cuerelen ift

entmeber birett gegen ju fRcct)t beftehenbe ©efefce gerietet, ober fie bc^ie^t

ftd> auf Vorgänge, meiere noch nicht genägenb aufgeflört finb unb jebenfall«

nicht oom Plenum be« $bgeorbnetenhaufe« in ihrem magren SBcfen unb

fammenhange fofort erflärt merben fönnen. 2Ba« Söunbcr, toenn auch ben

9facf)ftefjtigften über fo(tr) nufclofe 3c^öcrgeubung enblid) bie ©ebulb reißt!

Obcnbrein ftef)t ber $Reid)«tag oor bcr Xfjür; bie fyit Drängt, toenn man nicht

alle Unannehmlichfeiten eine« 9icbeneinanbertagen« ber beiben Parlamente auf«

SReue foften miß. $a mar benn £a«fer mahrlid) oollauf berechtigt $u bem

SSorfchlage, burd) 3«hütfcnaf)me oon Slbenbft&mtgen bie Arbeiten ju befchleunigen.

2>aß ba« Gentrum au« £eibe«fräftcn opponirte, oerftanb fid) oon felbft; aber

fchärfer toomöglid) noch, unb unter Anrufung afler ©runbfäfcc be« töedjt«;

ftaat«, eiferte $err (Sugen dichter gegen ben SBorfdjlag. Watürlidj, toenn man

ben Uttramontanen feinen $Heid)«tag«fifc oerbanft, fo §at man gemiffe 93er

pflichtungen! 2ßir hoffen inbeß, bie SKajorität toirb [\d) bnrd) all bie« @e-

^eter nicht abgalten (äffen, gu tf)un, ma« ba« SBofjt be« Sanbe«, ba« Sntereffc

ber parlamentarifdjen ©efc^äfte unb nid)t aule&t bie SBürbe ber $Bolf«ocrtrctung

erheifdjt.

3m Uebrigen t)at fticmanb mehr ©runb, mit ber ßampfmeife be« Centrum«

aufrieben ju fein, al« berSWinifter be« Innern ©raf ©Ulenburg; benn gon$oon

felbft merben baburd; bie Angriffe, benen er oon Seiten ber liberalen au«gefefct

ift, auf ba« 9ttinimum befdjränft unb treten in ben .^intergrunb. @r fyat im

©runbe nur einen ernfttjaften Strauß oon biefer Seite 51t beftefjen gehabt,

in ber leibigen 3rage ber 9lu$befmung ber 93ertoaltung«reform auf ?Rf)etntanb

unb SBeftphalen. S3efanntlich ha * biefe Sngelegentjeit fchou im oorigen 3afjre

öiel Staub aufgewirbelt. $>ic Regierung ffitlt bie Einführung bcr neuen

Sel&ftoermaltung«gefefce in biefe $rooin$cn, folange ber ©onflift smifchen

(gtaat unb &irdjc anbauert, nicht für opportun ; bie ätfet)rt)eit be« $aufe«,

äufammengefefct au« bcr großen ^Majorität bcr liberalen Parteien unb bem

(Jentrum, mar entgegengefefcter Anficht. (Sin Keiner Ztyil ber liberalen Seite

aber, an bcr Spifce o. Söbel, ftefltc fidj auf ben Stanbpunft ber ^Regierung,

unb c« mürbe fogar behauptet, baß bie le^tcre erft burdj bie SSorftellungen

Sobct« fich hÖDe beftimmen laffen, ben bereit« fertiggefteüten @ntmurf einer

Ärei«orbnung für 9?r)eiulanb ^ SSJeftp^alen mieber bei Seite gu legen. $iefelbe
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(Jonftetlation wiebcrholte fid), aU bie gragc jefct gelegentlich be« ©tat« jur

Sprache gebracht würbe. SRiemaub wirb beftreiten, bafj öon beiben Seiten

gewichtige ©rünbe oorgebradjt werben. $)och fdt)einen un$ bie Befürchtungen

bog §erm o. ©übet übertrieben. SBenn bie große S)cet)rheit ber r^einifetjen

SBeoölferuug fid) oon bem ftlentS an bie 2öaf)lurne treiben (aßt, fo ift bamit

noch fetneSwegä gefagt, bafc fie auch in ber Betttalttmg ber Gommuneangc*

legenheiten noch feiner pfeife tanjen werbe. 2)ie Anficht Biquet« oerbient

fchmerlich ben Borwurf be8 Optimismus , ba& baS ^ufammenarbeiten gerabc

auf biefem ©ebiete bie ^arteigegeufäfee weit eher milbern, als oerjehärfen werbe.

9luf alle gälte aber bünft unS, bafc bie Jpefcerei, welche bie ultrantontanc Partei

mit ber SS erWeigerung ber $rei3orbnung treibt, öiel gefährlicher ift, als

ber SRachtjuwachS, welcher ihr burch bie ©e Währung ber ßreiSorbnung

oielleidjt oerfdjafft werben fönnte.

$er erregtefte &ampf ber SBoche fnüpfte fid) an bic Ausgaben für bic

geheime $oli$ei. ®raf ©Ulenburg gcrieth oon Beuern ins Ärcujfeuer gwifchen

Gentrum unb gortfehritt. 9Racr) beiben ©eiten blieb er nicht« fdjulbig. (£twa£

gar ju gewagt war freilich fein Berfud), ben UltramontaniSmuS für baS (5m=

porfommen ber ©ojialbemorratie in fteutfchlanb oerantwortlid) jn wachen;

linfereS QrradjtcuS tl)äte bie Regierung überhaupt gut, bei ber ©rörterung ber

Gutftcrjung unferer heutigen ©o^ialbemofratie fich beS SSorteS oom üöofjnen

im ©laSfjaufe $u erinnern. 3)ie fulminante (Srwiberung, welche §err Söinbt*

horft für ben 9J?inifter in petto hatte, würbe aber arg burchfreu^t burch eine

9lcbe SBehrenpfeunigS, welker treffenber als je bie rcüolutionäre Xenbenj beS

UltramontaniSmuS barlegte unb baS frioole (£oquettircn unb Goopcriren beS=

felben mit bem ©Dualismus branbmarfte. $crr SBinbthorft bemühte fich "ttn,

ber Sßelt bie wahre ©teflung feiner Partei jur ©ogialbemofratie ju offenbaren.

333er ihn hörte, mufjte glauben, bafc oor ihm fein SRenfdj Weber baS SBefcn

ber ©o^ialbemofratie noch richtigen SHittel ihrer Befampfung gefamtt

habe. Gigene $uffchlüffc über bie$ SBefcn unb biefe Littel aber oermieb er

wohlweislich- Unb fo war bie gan&c SRebe mit ihrer erfünftelten ©entimen=

talität, mit ihren bemagogifchen trafen unb mit ihrem — gang gewöhnlichen

©efchimpfc lebiglid) eine Betätigung jene« GoqnettirenS unb (SooperircnS.

erlebigt würbe neben bem ©tat beS ÜJcmifteriumS beS Snnern ber ©e=

fetjentmurf wegen Umwanblung beS Berliner geughaufeä in eine 9tut)meShaUe

für bic preugifchc Slrmee. Natürlich fpielte aud) hier lieber ber Shtlturfampf,

bieSmal mit fpeeififeh welfifcher gärbung, bie ©auptrolle. SGBie eine erquitfenbc

-Dafe inmitten biefer wüften SButhauSbrüche mutete eine echt patriotifdje fRcbc

BirdjowS an. ©te erinnerte an baS SGBort beS alten diegler in ben bangen

Sagen oor ber (Sntfchetbung oon 1866: „$aS$erä ber pteujjifchen $cmofratie
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tft ba, mo bie preußifdjen gfaljnen mehen!" $5ie großen ©eifter a la SRkfjter,

tßariftu« unb ©enoffen finb über bergleidjen ©chmädjen freilid) erhaben ; Arm

in Arm mit beit Ultramontauen ftintmten fie gegen ben ©efefcentmurf, freilief)

ohne bemfelben $u Reiben.

SBie fehr übrigen« bie Majorität be« Abgeorbnetenhaufe« geneigt ift, felbft

Äulturfampfbefchmerben, menn fie fachlich vorgetragen merben, auch fac^Uc^ jn

beljanbeln, bemie« bie Debatte über einen Antrag 9teidjenfperger« , melier bie

Regierung aufforberte, bie ton bem Obcrpräfibenten ber 9l^einprootnj auf

©ntnb be« ©efefce« über bie ©inftcllung ber fieiftungen au« Staatsmitteln an

bie römtfa>fatf)olifcfjen 93i«tf)ümer u. f. m. angeorbnete 93efd)lagnahme ber lint«=

rheinifchen $farrbotalgüter einer nochmaligen Prüfung $u unterziehen. 2)ie

grage ift, ob biefe ©ütcr Gigenthum be« Staate« ober ber ftird)e finb. 9Son

(Seiten ber teueren ift ber SRedjtSmeg befdjrittcn morben; bie Regierung ihrer-

feit« aber hat bagegen ben ßompetenjconflÜt erhoben. $ie« mürbe jebod) aud)

toon ben nationalliberalen SRebnern mißbilligt, unb auf SSorfdjlag £a«fer« mürbe

ber SReirfjeufpergerfdje Antrag an bie Sufti^commiffton oertoiefeu, bamit biefe

prüfe, ob bie Anrufung be« C£ompetcitägerid)t«hofc« in biefer Angelegenheit ntdjt

etma einer SSerfperruug be« 9led)t«mege« gleichfomme.

9m legten Xage ber SBodje fam ber (Stat ber ©ifenbahnocrtualtung jur

2)t«cuffton. ©in Antrag, bie Regierung aufeuforberu, bie au« Anlaß be« StonbeS*

ratf)«befd)luffc« oom 11. Sinti 1H74 eingeführten ©ütertariferhöhungen im ganzen

Umfange aufzuheben unb bie beöfaflfige ben s$riüatbahneu erthcilte (Ermächtigung

juriicfiuiiehen, mürbe nach lebhafter Debatte unb unter bem SBtberftrcben be«

.§anbel«minifter« ber 33ubgetcommiffion übermiefeu. 9Wan hofft, baburch auf

bie foeben tytv jufammentrctcnbc Sarifcouferenj einen $rucf au«auüben. Ob
mit (Srfolg, mirb fidj ja balb genug geigen. Schäfcen«merth ift bie (Srflä

rung be« §anbel«minifter«, baß ba« $eich«eifenbahnprojeft feine«meg« aufge-

geben fei, fonbern nur mit ben ©djmierigfeiten langmieriger Erhebungen ju

fämpfen habe. —
Auch Dag §errenhau« ift am SBeginn ber SBodje enblich in feine 3$&ttg*

feit eingetreten. An $mei Sagen hatten jenfationellc ©cgenftänbc eine außer

gemöhnlich ^a^treic^e 3u{c^auerfc^aft auf bie Xribünen gelorft. $a« eine

2M hanbelte e« fich um eine Snterpctlation bc« ©rafen (Sahlenburg Seemen-

borf megen be« SBetfenfonb« , ba« anbere SM um eine Petition ber ©erren

oon $teft unb ©enoffen, ben befannten @ifenbalmunterfuchung«bericht zur

ißerhanbluug ju bringen. 3n beiben fällen mar e« oon ben Urhebern auf

eine große Attaque gegen ba« beftehenbe $egiemng«ftiftem abgefehen, in beiben

fällen enbete ber Anfturm überau« fläglich-
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©utc Arbeit fjat baä ©errenlmuä in bem $efe£entnuirf über bic Befähige

ung }tttn höheren Sertoattuugöbienft gemalt, 3Me einzige njefcntltcfje Sontro^

oerfe, welche jmifdjen ber Regierung unb bem 9(bgeorbncteitf)aufe über biefe

(im üorigen 3ahre gefdjeiterte) Vorlage nod) oorhanben ift, befielt barin, ob

bie Regierung bei ber StuStoaht ber fianbrätye an« genriffen Äategorien an bie

SJorjdjläge ber Kreistage gebnnben fein foll ober nicht. $a$ ©errenhauä hat jefct

ein Sbnettbemettf §affetbad) angenommen, roetdt)e3 biefe grage bejaht, fietber

fte^t aber befürchten, baft biefer 93efchtufc bei ber ^weiten Verathung mieber

umgeftoften roirb. X-

cSiteratur.

©ouüernantenlteber. herausgegeben gum heften ber beutfd)en ^enftonäfaffe

unb be« $eierabenbt>aufe$ für alte Seherinnen non 3W. SBerniäY
SBertin, SommiffionSberlag öon 2Bebefinb unb ©djroieger, 1876.

$)ic Verfafferin fdjeint felbft als ©ouoemante thätig gcroefen $u fein unb

babei fcfylimme (Erfahrungen gemacht 31t haben. 3^re $eber ift in ©afle ge=

taucht, ihre meift ganj ^übfe^en SSerfe fliegen über oon Verbitterung, Ver=

brie&lidjfeit unb klagen, bie biStoeüen burd) ihre SRaioetät fomifdj roirfen.

©onft befunbet fie ein rect)t artiges Talent, namentlich in ber ©djilberung

oon ^aturoorgängen, Sanbfdjaften u. bergL Von bem, um« fie in 2öelt= unb

3Kenfchenoerachtung leiftet, im ftolgenben jmei groben. din ©ebidjt „2öanber=

leben", S. 51, beginnt:

„£>erjen fatt rote ^mnbenafen,

(Sin toerfdjrobener SJerfhmb,

£>irne qanj gemacht 3um SKafen,

Da« roar 8Üe«, roaö ic^ fanb

,

UeberaH in jebem ?anb."

SBeiterfnn reimt fid) barauf, bag ba3 ©erj ein „überfluffig 3Höbel" ift,

bie Behauptung: „3n ber SBelt ift SÜIeä <ßöbet\ unb fpäter folgt al* ©d>luft

einer „^Rcifebetracrjtuncj" bie ättoral:

„SJiet herrliche« ift in Statten,

33iet Schönet im Deutfcfjen SReid) —
Die 2)?enfcf)en finb barum nidit beffer,

$)ie ©orgen finb überall gleich-
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Unb rooljnft Du auf Söerg ober Äuen,

2Balb, SWeer: '« i|t «ttc« SBurft!

Müberntt b,ungernbe grauen

Unb Männer mit ju öiel Dürft*

2Bir bebauern bie Umftäube, mdc^c biefe melanc^oltfc^e SBettanfdjauitng

erzeugt fjaben, unb wünfdjen ber Snfjaberin berfelben bie balbige Slnhmft eines

freier«, ber nidjt üiel Dürft f)at §era wirb bann üermutfjlidj fein

überflüffigeS Sftöbel meljr fein, unb Meä fann nod) gut werben. 9tid)t wafjr,

gräulein?

Da« neue 2oienbreöiet be« $ädeli«mu«. — ©enefl« ober bie

(Sntroicfelung be« 2Wenfd>engefd)led)te. Wad) fädele Slntfjropogenie

in jierU^e SReimlein gebraut oon 3K. flceömonb. SBern,

Vertag oon ©. grobem u. (Somp., 1877.

Der 93crfaffer f)at firf) ben ©pa& gemacht, bie Jpauptgebanfen be« befanuten

jenenfer Sßfjtyfiologen in fönttteloerfe ju bringen unb in burteäfen SBenbungen

$u üerfpotten. Einiges ift ifym babei rcdjt woljl gelungen, in meiern Zubern

bogegen ift $war bie $lbfid)t gonj brat» gewefen, bie Seiftung aber ift ftumpf

unb flad) aufgefallen. Da« ©anje ermübet unb würbe öermutf)lid) burd)

Söieberlwlungen audj bann me^r ober minber ermüben, wenn aüe SBifce gelungen

wären. Dergleichen lägt fidj uufereS erachten« überhaupt nid)t in fo breiter unb

langgebeljnter SBeife bef>anbeln. (Sin paar ©ebidjte über ben ©egenftanb er*

fdjöpfen ben Jgumor, ber t)arin liegt, baß ber 93etreffcnbc mit Behauptungen,

bie nät)er befehlt nur fraffe §twotf)efen ftnb, als Slpoftel eine« neuen (glaubend

oor bie SGBeltgu treten gewagt, unb baß er u)r — waä nodj luftiger- ^iemlid)

ftarf impomrt Ijat.

Da« $aibenrö«lein ober ©oetbe« ©ef f enfjeimer Sieber

in ifjrer SJerantaffung unb ©timmuna,. $on Äb albert öaier.

$eibelberg, «erlag oon ©. 2Bei§, 1877.

Der 25erfaffcr er$äl)lt äitnädjft, wie ber Dichter mit Jrieberife Srion be

annt würbe, wie er fte }it lieben begann, wie biefe Siebe it)u begtücftc, unb

wie er fidj enblid) öon if)r ernüchterte unb baS ^öertjätrttif? abbtad), unb Der-

fudjt babei ben wä^renb biefer ^}cit entftanbenen Siebern i^re ©teile anzweifelt.

Da« ältefte, in ben §erbftferien be« Saljre« 1770 an einem ifjm öon grieberife

ober beren ©djwefter bezeichneten fdjönen fünfte bei ©effenfjeim getrieben,

wäre bemnadj baä mit ben äBorten: „Wim fifct ber bitter an bem Ort" be»

ginnenbe. 3m ^weiten: ,,3cf) fomme balb, it)r golbnen SHnber" öerfprädje er

einen Söefudj in ben 3Beit)nac^töferien. Sei biefem SBefudje fönnte er ben

2Jcabcf)en feine $nabenpljantafien in ber SEBeife erjäljtt (jaben, wie er fie fpäter
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im
(,9teiien 3(mabi3" poetifd) geftaltet fjat: „9tt£ id> nodj ein ftnabe mar,

fperrte man midj ein" u.
f.

m. 3m grül)jat)r fam er nrieber. 3)er nä'cf)tlid)e

Oiitt, Der il)n p bor ©eliebten trug, unb ba3 ifnn nun üofl aufgeljenbe Siebet-

glütf oerfefeten tlju in bie Stimmung, in ber er, nadjbem er junäc^ft ben. elften

ttufj ber beliebten i beim ^fänberfpiele öielleicf)t) im @ebicf)te: „Sefct füf>lt ber

@ngel, toad id) füt)le" gefeiert, baä prachtvolle Sieb: ,M fc^tug mein §erj;

gefdjnrinb s
4>ferbe" unb sugleieh bie tlmgeftaltung eiltet alten 93olfäliebe§ fdutf,

welche nur in beut Webid^te com §aibenrö3lein oor und haben. 3n bie Öfter-

ferien ober ben Anfang be8 «SommerfemefterS fiel ba£ in (©trafjburg ent*

ftanbene üieb: „steine SBlumcn, flciue 93lätter." ©emalte ©änber waren ba*

mal* in bie Sföobe gefommen, unb ber $)id)ter malte für grieberife ein paar

Stüde, bie er jener mit ben wäfjrenb biefer Arbeit an einem grühling$morgen

gebidjteten Herfen überfanbte. 3n biefelbe 3eit »erlegt ber $erfaffer ba§ fdjöne

SWailteb: „3Bie Serrig leuchtet mir bie Natur!" unb bie SBerfe, bie mit ben

©orten: „©albe ich, ich 9tiefgen mieber." 33ei einem gefte am ^fmgftmon*

tag, beut 'Jrieberife ben ^Dic^tcr eingelaben ^atte, unb weldjeä im „$ad>ti*

gaümälble" bei Seffenfjeim ftattfanb, fd)rieb er auf eine Xafel, bie bort in

einer ©utfjenlaube aufgehängt mürbe, ben SSerS: „$em Gimmel madtf' ent=

gegen."

2>on jetjt au begann nach unfrer ©djrift bie Siebe bei ©oethe ju

fdnuanfen, unb mit bem ÜJcenfdjen fchwanfte ber dichter; }d)on in bem ©e=

bidjte: „(Srwadjc Jyrteberife" wirb er matt unb immer profaifdjer unb forcirter.

Tie Gmpfinbung t>at fid) bei ihm ausgelebt unb „ fchwer" liegt „auf feinem SBufen

be* Heimes ood)." «uf einer 2our na$ Öothringen bietete er für griebe*

rifen uod): „2Bo 6ift S>U jefct, mein unöergefjtich ÜJcäbcfjen", in ber er ihr

„mit Sonne unb Gimmel järtlidj nachweint". @3 ift aber md)t emft tnef)r ge=

meint, er muji fid) Duingen, für fic noch $u empfmben. Sluf ber SRücffefyr befugte

er Seffentjeint, aber Jyrieberife mar in «Strasburg, unb menn er ttn: bas ©ebidjt

Jld), bift Tn fort" uadjfaubte, fo mirb niemanb an beffen ©djluffc, wo er

ausruft: „od) fterbe, ©raufame, für $>üh", befürchten, er ^abe fid) „im

frummen Xfyal", „im Söalb", ober fonftwo ein 2eib antfnm fönnen. $lod)

einmal fal) er ftrieberiten , unb nach bem ftbfdjicb oon if)r überfanbte er iljr

ba* oolle gntfagung, tiefen Schmer^ unb wahres ©efütjl athmenbe ©ebtcfjt:

„(Sin grauer trüber üflorgen". 2)ie öegrüubung biefer ^Behauptungen im

jweiten Ivette ber Schrift wollen bie fiefer in biefer felbft auffudjen. 2Bir

bemerfeu nur, baft fic flarcr unb georbneter fein fönnte.

'Hcttinnvoitlidjct JRcbacteut : Dr. fyant SBIum in £cipjig.

»(tlnfl oon ^ f. örrbt'ß in eeipjig. — ©rutf »on ^nt|el & C-trrrmann in Seipjig.
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Pie ^uslnftung junger J>tfloit&er auf unferen

^nii>et|Wäfen.

SGBieber^ott ift neuerbingS öon Einrichtungen an unferen tlniüerfttäten bie

$ebe gewefen, unb ba biefelben fid) in ihrem (Sinfluffc nicht auf bie unmittet*

* bare SBirfungSfphäre befchränfen, fonbem jenen %f)t\l ebetften nationalen

Sebent, welchen bie Unioerfitäten erzeugen, wefentlid) mitbeftimmen, fo bütfte

es Allen, benen baS ©efammtwohl nicht gleichgültig crfdt)cint, nahe liegen, auch

ifmen ununterbrochene Aufmertfamfeit $u$umenben. Snbem eS nun aber nidjt

SebermannS Sache ift, felbftänbig in jener SRichrmtg t^ötig ju fein, baS grofje

®an$e beS UnioerfitätSlebenS fid) auS Dielen Einzelheiten jufammenfefct , bie

fich gejonbert bei einiger AuSbauer überfehen laffen, fo mag eS bemjentgen,

Welcher in folgern engeren Greife Erfahrungen fammeln, @tgent^ümlid^feiten

ober gar (Schaben bemerfen fonnte, ber <Sact)e wegen geftattet fein, mit einigen hier

einfdjlagenben Erörterungen tjeroorjutreten, felbft, wenn er fid) Weniger berufen

fü^It, als mancher Anbere. SSon fo gematteten Erwägungen auSgehenb, werben

fidj bie fiefer biefeS 93latteS gewiß nicht ungern mit bem SBerfaffer auf ben

©oben eine« <Spe$ialfacheS begeben, um fo bereitwilliger oiellcicht, als biefeS

Jach *™ unioerfaleS unb bominirenbeS ift: baS ber ®efRichte.

Ehe nrir jeboch bie inneren SRäume ber alma mater auffuchen, jeigt eS

fich nöu)ig, bie Vorhalle, welche bahin führt, ju betreten. SBenben wir uns

alfo junächft bem ©nmnafium ju. 2öir fiuben bie ©efchidjte auf bemfelben

balb als eine« ber borjüglichften üflittel jur Anregung unb $)urd)bübung

jugenbticher ©eifter gehanbhabt, Balb $u einer @ebächtnij?fachc traurigfter Art

herabgewürbigt. $ort sielt man auf Skrftanb unb ^3han^af^ * macht ben

(Schüler mit heroorragenben SBerfen befannt, lägt ihn Stuffä^e hiftorifdjen 3u=

IjaltS fchreiben, ju beren Aufarbeitung bereits ein Keiner Stapel oon 93ücheni

erforberlich ift, bie ihn in ihren Abweichungen jum (Selbftprüfen, $urchbenfen

unb 93efjerrfdjen feines (Stoffes jwingen; fyex hat man vornehmlich bie Era=
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mina im Sluge unb erreicht auch gtütfltch, baß ber Slbiturient bie $etf>e ber

perfifdjen Könige oon öor= unb rücfwärtS in ©egenwart beS ©chulratf>eS auf*

fagen fann. Sin Heineren unb abgelegeneren, pmal fatholifchen ©gmnaften,

ift biefe $lrt ber ©efdjichtsbehanblung leiber weit häufiger als für bloße Sei*

fpiele genügenb wäre, boch fdjeint ber 2)urchfcf)nirt aus ber ©efammtheit $u

ergeben, baß feinet ber (Jrfreme überwiegt, baß öielmehr eine Üttittelftraße inne=

gehalten wirb, inbem ber ©djüler bie ©efchidjte als eine Sln^l im (gingeinen

feftftefjenber l^atfac^en oorgeführt erhält, wobei baS Sntereffonte betont, baS

©anje meiftenS öon ber äftr)etifdt)cn ©eite gefaßt wirb. $a erwärmt fi<h baS

©emüth beS Änaben für ben großen $erifleS, ©anntbal unb ©aefar, für £art

unb Otto ben ©roßen, ben großen Shirfürften, griebrid) ben ©roßen unb wie

bie „großen" nod> fonft olle Reißen; er empfinbet ÜJfttleib mit bem ^eiteren,

aber unglücklichen s^^ilipp oon ©taufen, Abneigung gegen feinen robuften

©egner, er fdjtoärmt für SBlüdjer, Jperjog ©ruft, £>armobiuS unb Slriftogiton

in einem Sttfjem. ©ie alle finb ihm fdwrf umgrenzte ©eftalten; aus meinem

ftlidwert fie jufammcngeftücft mürben, unb mie üerfdnebene Silber bie 3U*

fammenfefcer oft babei ju Sage förberten, baS ahnt er nur in ben feltenften

Säßen. ®ie ©efd)ichte ift ihm eines ber angie^enbften aller SBiffenSgebiete,

aus innerer Steigung erfaßt er fie al« SBeruf feine« fiebenS unb glaubt —
wenn er fid) überhaupt ©ebanfen in biefer föidjtung rnad^t — mit einem

fla(fifd)en ©riedjifch, ciceronifcfjem fiatein, etwas granjöfifdj, glücflidjer Sßljan*

tafie unb gebilbetem Stil bie SBelt erobent gu fönnen.

©o ungefähr nimmt fid) bie eine ©nippe ber jungen fieute aus, bie fid)

als „^>iftorifcr" ober quasi als
,f
^fnlofopI)en

M
in baS UnioerfitätSalbum ein-

zeichnen. Ulach unb nach gebeten fie gu ber ©rfenntniß, baß fo ein §iftorifer

oiel Rapier, oieleS unfäglid) ©eifttobte unb S3reitfpurige burchftöbem muß, um

am @nbe bod) nur SSeijenförner oon gmeifel^after SBraudjbarfeit ju finben.

3>iele laffen fid) baburd) nid)t abfdjreden, fie ©erharren unerfchüttert unb frohen

VlugeftchtS auf ber einmal betretenen 93atm, Rubere üerlieren ben 2Butf), wifjen

aber fonft nicht unterschlüpfen unb fd)lenbern beSlmlb weiter; hinter bem

(ijamen winft ja baS Sörot! (Etliche menben fid) einem anberen 5adje ju.

5luS ©tubirenben, meiere fid) in umgefe^rter 9tid)tung bewegen, bie if)x

bisheriges ©tubium aufgaben unb jur ©efdudjtc übertraten, beftetjt bie zweite

tflaffe berer, bie biefer SBiffcnfdjaft obliegen. SEBar es innerer $)rang, ber

fie su jenem ©djritte oeranlaßte, fo bürfen tüchtige fieiftungen oon ihnen er*

wartet werben; leiber liegen bie $inge aber meiftenS anberS, ba namentlich

Philologen im fiaufe ber SCljätigfeit empfinben, baß eS mit ihrer Äenntniß alter

Sprachen nur mangelhaft ftefje, unb nicht ohne ©runb mahnen fte, ber ©oben

ber §iftorie fei noch weniger burefmefert, als berjenige, welchen fie bisher gc=
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quält, bie Kontrolle fei bort weniger ftreng, Unwiffenheit laffe fich beffer Oer*

tufdjen, eine $iffertation leichter jufammenftetlcn, unb fpäter fei es für bcn ßehrer

auch ungleich bequemer, nach einem §anbbuche ©efRichte oor^utragen, als

griechifche unb lateinifdje Arbeiten $u corrigiren.

@an$ feiten finb bie gälle, wo ein ©ewerbetreibenber ober taufmann bie

©ebantenfptyire, weldje fich um iljn gelagert f)at, gewaltfam burchreifjt unb bie

^ejcmcgte als Den iöeruy jetner söelnmmung ergreift.

$er hierhin ©ehörige fomohl, als auch ber ej^ilotoge bewegen ftdj in

einer burch ihre (Subjeftioität beftimmten SGBeife unb fönnen besfjalb neben bem

Abiturienten nicht gefonbert in Betracht fommen, ber regelrecht bas ©omnaftum

oerliefj, uut „Jpiftorifer ju werben". Sftit gutem SBiflcn, geringer $enntnif$

unb unüarer Borftellung oon feinem Söerufe pflegt er jur Unioerfität ju jteljen.

@s ift für ihn als eine entfdjieben günftige SJügung ju greifen, wenn ein be=

reit« eingebürgerter ©tubircnber fich feiner annimmt unb tyri in eine ©efell*

föaft einführt, bie unter anberen Somilitonen auch ältere gachgenoffen ent=

hält, beren höchfte SBonne Weber im Bierglafe rutjt, nod) auch einjig über bem

aufgeflogenen golianten emöfunben wirb. $od) tiefe gäHe finb, jumal an

größeren Unioerfitäten , feiteuer als man gemeiniglich glaubt, unb felbft auf

fleineren ift es nichts Unerhörtes, bafj gadjgenoffen ganje (Semefter lang bie-

felben Borlefungen Ijören, ja fogar an benfelben Uebungen teilnehmen, ohne

bog eine perfönlidje Annäherung einträte.

$)en beften $unft ber Bereinigung bilbet bie ^b^ere Snftanj bes $ro=

feffors, ber entweber ben jungen Änfömmling einem älteren ©tubirenben über*

Weift, um ihn weiter in bie engere 3unf^
öer ©leichftrebenbcn ju beförbero,

wie fie fich an ben meiften Unioerfitäten herausgebilbet unb üielfach in einem

„Bereine" Ausbrucf gefunben t)at; ober auch ältere unb jüngere Seute $u fich

ins §aus labet unb bort mit einanbeT befannt macht. Einmal bas (5is ber

mobernen ftubentifchen (Sjcluftoität gebrochen, aeigt fich auc$ öa*D Daö &entfd)e

©emüth.

Bertehr mit gachgenoffen oon höherer ©emefterjahl wirb fich burdjgehenbs

als fmchtbringenb erweifen, nicht immer jeboch in hohem ©rabe, ba ber ältere

©tubent fich meiftens fdwn ein Strbeitsfelb abgeftetft hat, bem er Seit unb

Slufmerffamfeit faft ausfchlic&lich wibmet, währenb er bas , was jenfeits bes=

felben liegt, mehr als wünfchenswertl) oernad)läfftgt. $as ©ebiet ber Xhätig=

feit jüngerer 3ahre entfeheibet gewöhnlich ber föatf) bes afabemifct)en ßehrers,

unb ift es, bei ber unenblichen 2Beite ber SBiffenfdjaft, felbftoerftänblid} ein

feltener gall, ba§ es fich mit Dem be3 älteren ©enoffen berührt. Am günfrig*

ften für gegenfeitige görberung fteht es an ben Unioerfitäten, an welchen eine

oerhältnifjmäfjig große 3at)l oon Fachleuten unter bem ©influffe eines nam*
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ju bewegen, wenn auch f)iet bie ©efaljr nahe liegt, baß ber ©Ratten bet (Sin*

fettigfeit befonberS tief falle.

93alb auf gut @tü<f, balb auf 9tatf) hört ber junge ©tubirenbe SBorlefungen,

in benen fidt) if)m juerft ber begriff ber ©efdjidjte als SBiffenfdjaft eröffnet;

er erfährt oon ben oielen ßontrooerfen, welche fjerrfdjen, oon bem mangelhaften

9ftateriale, wie eS auf uns gefommen ift, oon ber Slrt beSfelben u. f. w. £a*

hübfdje 93ilb, welche« er ftdj üon bem großen Otto, bem gewaltigen 93arba*

roffa unb bem treuen @rnft gur Unioerfität mitgebracht ^atte, fängt an, ge*

trübt ju werben; er lernt oerftehen, baß eS oft mehr auf SkrfaffungS* unb

Kulturleben, als auf gewonnene ©djlad)ten anfommt. 3w (Stangen jebodj Ijaben

bie 83orlefungen mehr ben 3wc^f anzuregen unb bie ©umme pofitioer Kennte

uiffe ju erweitem, als jum gadjmatme auS^ubilben; bieS ift oornefymlidj 8e*

minaren unb „Uebuugen" jugewiefen.

Die bort entwickelte Sfjätigfeit ift faft fo oerftf>ieben , wie bie <ßerfönlty

feiten, weldje ben ©eminaren oorftefjen, unb ba bie meiften jungen §iftorifcr

fid) überwiegenb lange an einem unb bemfelben Drte aufzuhalten pflegen, fo gefyt

bie (Sinwirfung beS SehrerS, bem fie ftet) oor^ugSwcife anfdjloffen, eben weil

fie inbimbueUer Iftatur ift, gewöhnlich feljr tief unb prägt fid) bisweilen in

ganj beftimmten SDcerfmalen aus, bie fid) mehr ober weniger an Sitten beob*

aalten taffen, weld)e oon berfelben ©eitc beeinflußt werben. 3n folgern ©inne

!ann man beSfjalb mit beftem SRedjte üon einer ©öttinger unb einer 53omter,

beaiefmngSweife oon einer ©öbelfdjen unb 2Baifcifd)en ©djule reben.

SBerfdjiebener äußerer Umftänbe wegen pflegt ber ©toff für bie ©emi*

nare aus bem Sllterthume ober bem üöcittelalter gewählt ju Werben, oor^

wiegenb aus legerem, worauf wir beSljalb and) in erfter Sinie föücffidjt

nehmen. $)ie JtBehanblungSmeife beS SJcaterialS ift eine breifache, hfinptfädjlicf)

ju unterfdjeibenbe.

ßntweber wirb eine Duellenfdjrift ^iftorifctjcn, restlichen ober fachlichen

Inhaltes gelefen unb ausgelegt, @ifur[e werben eingeftreut über $apft*, Äö=

nigS* unb SMfdjofSwählen, über germanifd)e SßrincipeS, ben römifdjen ^rinjipot,

über Sfcutifterialität, Translationen, Titel ic., fur$, aus bem ganzen weiten

©ebiete beS 5lltertt)umS unb SJtfttelalterS in 9ted)tS= unb SSerfaffungS=, poliri*

fdjem unb fokalem Seben. $er ©eminarift erhält oon einer SKenge (Sinket;

Ijeiten auSreichenbe SSorftellung, er bebarf eines ganjen ©emefterS, um einen Xheif

beS ein^arb ober SEBipo tennen ju lernen, für fie gewinnt er Sntcreffe, was

redjtS unb linfS oon ihnen liegt, tritt bagegen jurücf. 2)ie 30h1 oer ©emefter

bebingt bie Umficht. §ierbei pflegt baS urfunblidje 9Jfatcrial ^u fur$ ju fomraen,
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unb werben beSfjalb an ben mciften Untoerfttäten biolomarifche Uebungen ab*

gerate, bie als unentbehrliche Srgänjuug beS Obigen erfdjeinen bürften.

(ES werben aber audj SBergleidjungen öon Duetten angeftellt, balb in

ber Slrt, bafj bie £(>eiinel)mer an ben Uebungen ftch fämmtlich oorfjer über

baS $urd)junef}inenbe unterrichten, balb in ber, bog ein einzelner bieS über«

nimmt, welcher aisbann interpretirt, balb aud), baß feiner baoon weiß unb

erft beim ^Beginn ber ©tunbe bie nötigen 93üdjer vorliegen, fogleid) in medias

res gegangen nrirb unb nun ftd) 3eber für ober wiber cntfc^eibcn muß. $)ie

juerft genannte 2^etr)obe bietet ben Sortiert, baß bie ©djüler fidj, neben ber

Duettenbenufcung , aud) noch über bie betreffenben Duetten orientiren, birgt

aber baS Uebel, baß bieg mehr jum ©Cheine, als in SBirflidjfeit gefdjieht, unb

eS ift beSfjalb bie zweite eingeführt, welche ben ©eminariften (Erleichterung ber

«rbeitSlaft gemährt, wobei bann aflerbingS öiele berfelben ju ftummen ©äften

»erben. $ie sulefct angeführte 9Jtonier enblich beförbert am meiften, mir

bürfen wof)l fagen, bie Äunft beS SlrbeitenS, baS fdjnefle fcharfe treffen beS

Nichtigeu; erforbert jeboch große Sicherheit im unmittelbaren SSerftänbniffe freut*

ber Sprachen, mie fie meiften« erft älteren ©tubirenben eigen ift, unb eS liegt

mithin bie ©efaljr nahe, baß ein ber Slnmefenben gar nicht weiß, was

in bem jufammengetragenen SDJaterial enthalten ift, jumal bann, wenn menige

i öücherejemplare oorhanben finb unb bie SRehrjahl ftd) mit Anhören oon 93or*

gelefenem begnügen muß.

SReben ber $rt, bie ftch vornehmlich mit einer Duette befdjäftigt unb

Derjenigen, welche mehrere neben einanber ftettt, wirb auch noc§ oerfudEjt,

einen 3eitabfdjnitt ober ein ©reigniß auf ©runb ber gefammten ein*

fdjlägigen Nachrichten flar ju legen. SEBenn h*cr Der &hrer bfe 8anäe

Jhätigfeit auf fich nimmt unb oortragenb oerfährt, wenn es gelingt, bie ©emi*

nariften in bie Arbeit hineinziehen, fo bürfte ber fd)ließliche ©ewittn bem

Umfange nach am größten fein. $>ie SSetheiligten lernen ein mannigfaltiges

üftatcrial rennen unb oerwertben. aucfi Urfunben unb Elften . !fie lernen Cuel*

lenoergietcnung , Jcrtnr uno «encnngung Tai|cn aujgeyaBter uno oarge|teuter

^hötföthcn, mithin (Smanjipation oom ©ebrucften unb Ueberfommenen, welche

felbftüerftänblich auch burch bie beiben oorhin ermähnten ©ufteme beförbert

Wirb. Sitte brei werben bisweilen oon einem unb bemfelben 2)ocenten in Sin*

wenbung gebracht

SBerfudjen wir baS föefultat ber ©eminarthätigfeit ju jiehen, fo bürfte e$

lauten: ber ©djüler lernt gegebenes Material fennen, lernt bamit umgehen

unb e« ausbeuten.

fcie ©chwäche liegt in „bem gegebenen ÜRaterial".. Um ihr *u begegnen,

ift bie Einrichtung getroffen, fdjriftliche Arbeiten anfertigen ju laffen, in benen
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ber Schüler nicht nur ba«, wa« er üon SHetfwbe in fid) aufnahm, nad) eigenem

Kenten an^uwenben unb weiterjubilben ^at, fonbern fid) aud) in feinen

Stoff ofme ©ängelbanb fjineinfinben , felbftänbig prüfen 'unb forfd)en mufj, ob

nid)t unrichtig öerwenbete« ober ju wenig beachtete« ÜRaterial oorhanben ift.

$ud) ^ier gibt es eine zwiefache $id)tung in ber §anbf)abung. @nt=

weber bejdt}äftigt fid) ber Slrbeitenbe nach ^Belieben, oft Sah« lang, mit einem

felbftgefunbenen ober if)m oom fiefjrer überwiefenen (Stoffe, ober e« wirb oon

if)m »erlangt, ba& er in jebem Semefter eine Stbfjanblung einreibe, $ort

wirb Xiefe unb ©rünblidjfeit angebahnt unb bie ©efaf)r ber äcrfplitterung

weniger nat)e gelegt, bodj ergeben fid) als Sdjattenfeiten, ba& ber Sdjreibenbe

oiel zu früt) einfeitig, bat? er fdjwcrfällig unb langfam im Schaffen, ja fogar

träge wirb. §ier ift weniger Staum für Xräg^eit unb (Sinfeitigfcit, jumal

aber in Setreff jüngerer fieute, bie in ihren miffenfd)aftlitf)eu Bewegungen noch

ungelenf fiub unb mit ihrer 3eit nod) nicht richtig hauszuhalten wiffen, ein

befto fruchtbarerer 33oben für .^fplitterung unb Jlüajtigfeit, welche lefcterc

burdj bie in wenigen Xagcn ju liefernben Referate, worin ber Referent über

3)inge urteilen mujj, bie ifjm meiften« fremb, oft gleichgültig finb, retajen

SBorfc^ub erhält Gelegentliche ^Rac^ft^t be« $)ocenten gegen benjenigen, welker

feinen Verpflichtungen nicht nachkommen oermochte, änbert an ber Sad)e

nicht«.

3umal bei ber julefct befprochenen 9Ketf)obe lautet bie faft ftereotnp ge*

worbene Älage ber Seminare orftetjer über eingelieferte fchriftliche Arbeiten:

bie Verfertiger berfelben finb unfkher im Satein unb fyabtn bie nötigen

Duetten unb bie eintägige ßtteratur nicht auSreidjenb gefannt. (sie be<

zeichneten bamit bie ©runbgebrechen uuferer gefammten Seminarthätigfett.

@S wirb ba« Rohere getrieben, ber Unterbau als felbftoerftänblich Boraus

gefegt.

Unb boch ift ba« mittelalterliche fiatein bctamttltdj fehr oerfRieben oon

bem flaffifchen, unb nur bieg wirb auf Schulen gelehrt. 2)a$ oerhältnijjmätjig

SBenige, wa« in ben Uebungen unb (Seminaren gclefen, unb mehr noch oer

©efichtspunft, oon bem au« e« meifteu« burchgenommeu wirb, ift ebenfo un-

genügenb, ber pofitioen llnfenntniß abzuhelfen, al« bie äKouita be« Socenten

bei fchriftlicfjen Arbeiten, inbem fid) ^icr nur ein oerfchwinbenb fleiner Srud);

theil non bem niebergelegt finbet, wa« ber Stubirenbe hat in fid) aufnehmen

müffen. 2öof)er foll ber an ein flaffifdje« ßatein ©ewöhnte wiffen, bog gxatia

im 2Jftttclalter vielfach technifch gebraucht wirb, bafj auetoritas oft mit „Ur*

funbe" zu überjefeen ift? @r mertt entweber fold;e Unterf(hiebe gar nia)t,

ober er übergeht fie; beibe« oerwerflid) unb ber oornchmlichfte ©runb, woher

bisweilen bei jüngeren §i|torifern, bie fid) mit bem Mittelalter befd)äftigen,
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ein bobenlofer fieidjtfinn im §enimrathen angetroffen mirb. $)a« ©loffar

oon £u Sange befinbet fich faft nie im ^rioatbefifc unb mirb be«f)alb bei

SBeitem nicht in bem Umfange unb mit bem SRufcen su ?Ratr)c gebogen, mie

man leicht glauben fönnte. (Srft ein langer faurer gleig, ocr our£S 3tahre

erftreeft, bringt eine au«reichenbc ©icfjerfjeit im SBerftänbniffe mittelalterlicher

Sdjriftfteller tyrtiox, unb boct) inufj ber ©eminarift, feinet Hanbmerf«jeuge«

nur theilmeife mächtig, ununterbrochen feine Arbeiten liefern. — $>a« 9)cifc

öerr)älrnift liegt am Xage. — 9cidjt ganj fo fchlimm, aber bodj ju oermerfen

ift bie Xfjatfadje, bog bie ®efdjicfrte ©tubirenben meiften« nicht mit genügenber

Äenntnifc neuerer ©prägen au«geftattet finb, ma« jar golge ^at, bog SMele«

im 2lu«lanb ©efdjriebene nur mangelhafte 53erücfficr)tigung finbet unb

finben fann.

hiermit mären mir auf ben gmeiten Uebelftanb geforamen, ber unferen

Seminaren anhaftet: bie jüngeren 9Jcitglieber berfelben finb nicht allein it)rcÄ

$anbmerf«geuge« nicht £>err, fonbern fennen e« auch nur ungenügenb. Oft

ift ber ßehrer, menn er ilmen ein Ztyma ftellt, fo gütig, auf einige fünfte be*

fonber« aufmerfjam $u machen unb einzelne bafür heranjujierjenbe öücfjer ju

nennen; biefe, bie unter bem Xerte ftetjenben Zitate unb biefleicht bann unb

mann ber 9tath eine« greunbe« ftnb alle«, ma« if>nen ju Gebote ftet)t. ©ie

ge^en mit fiuft unb fiiebe unb großen Hoffnungen an bie Arbeit, oertiefen fict)

in ben ©toff unb fetjen f<f)on ein ferne« föefultat oerf)et§ung«ooll bämmern;

ba fommen bie ©tfjunerigfeiten unb ratf)lo« unb faft ohne jegliche« Üttittel, fie

ju überminben, ftehen fie ba.

hierauf bürfte etma« näher einzugehen fein. $)em i&erfaffer fagte einft

ein gadjgenoffe, ber ba« fechfte ©emefter erreicht ^atte: „Sieh ©Ott, mir „mit*

tetalterlichen ^»iftorifer" arbeiten unb arbeiten, unb menn mir etma« fertig

brachten, fommt ein Stnberer, ber irgenb eine verlegene DueflenfteUe fanb ober

eine benufcte anber« au«legt, unb ftögt Sllle« um, ma« mir mühfam aufbauten;

mir fpielen gerabeju Sotterie, oielleicht machen mir einen glüeflichen ®riff, wU
leicht auch nidc)t. SDunfelheit ift unfer Clement !" — Sehnlich t)at mohl fchon

mancher College in büfteren Slugenblicfen gebarst SBie leicht flogen bei felb*

ftänbiger Arbeit nia)t gragen auf, bie ungenügenb erörtert fchetnen, mie leicht

geräth man nicht au« bem Gahmen h^au«, ber in ben betrafen 93üchern inne

gehalten mürbe; — ma« bann? — 3)er SSerfaffer erinnert fid) noch fehr ge=

nau, mie e« ihm mit feiner erften $lbf)anblung ergangen. 93on beutfehen 93er*

hältniffen unter griebrich L mar ich <*uf franjöfifche gefommen unb moUte

jehier oeqmeifeln, meil ich unb nicht oormärt« mufjte. ©nblicf)

fagte ich ci" §eth> ging ju meinem fiehrer unb fragte iljn, ob er mir nicht

einige eintägige ©Triften angeben fönne. $er 2efn*er munterte mich auf
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unb nannte mir einen SRamen, ben ich in ber greube meine« §eqen« nur ijalb

»erftanb; bort mürbe ich aber ba« SRöthige finben, meinte er. Äaum jur^^ür

hinau«, $og ich mein SRotijbndj ^eröor f fdjrieb ein SBort mie „$ufe" hinein

unb eilte flug« jur SBibliothef, um beffen 3Berfe ju beftellen. ©ie waren an-

fangs natürlich ntct)t £u finben; al« idj und) münbtidjen (Erörterungen $um

britten SWale fam, §err©ott!, ba lagen über jmanjig biete golianten auf bem

Sifdje, unb brummenb fuhr ber ®ibliothef«biener öorüber. ©ans öerftört

öffnete ity «en erjten Joano, oiatterte Dann nerum, yano aoer uoer ^neonen l

unb Subtuig VII. nid)t«, ich nahm ben feiten, britten, vierten; e« ging bamit

ebenfo. Stach langem ©udjen unb manchem ©eufoer leuchtete mir enblid) ein,

baß in ber golge ber SBänbe eine beftimmte Slnorbnung beobachtet fei; ich

machte mich mit ben Snbice« oertraut unb ftefje, idr) fanb, ma« idt) begehrte.

Db nun aber im „Souquet" alle, ober nur ein %$äl ber Duellen für granf=

reic§ enthalten feien, ob e« feine befferen 25rucfe gäbe :c, ba« mußte id) auch

jefot nod) nicht, meine greunbe fonnten mir barüber feine genügenbe $u«funft

ertfjeilen, unb benfiehrer burfte ich Doch lieber beläftigen! — §ier

roirb ber funbige Sefer eintoenben: um eine Duettenfammlung, mie bie 93ou*

quet« ju finben, hätte ich mlr in $ahlmann=2Baifc, Cueüenfunbe , ber gibel

be« §iftorifer«, nadjaufchlagen brauchen; — fehr richtig! menn fte mir befannt

gemefen märe, unb bag fte mir bamal« noch fremD war, bürfte oerjeihlich ge;

nug fein, menn e« mir fürjlich begegnen fonnte, baß mich ein bärtiger ©tubent

fragte, mo er ba« Such öon . . . finben fotte, melche« über Äönig ©igiSmunb

hanble; er ha0e vergeblich in ben Sibliothef«fatalogen unb bei $ottf)aft

OBibliotheca historica), ber im fiefejimmer au«geftellt fei, bamach gefucht;

fo sufäflig marf ich #n, ob e« nicht in obigem „$)ahlmann=SBait3
M

angemerft

fter)e ? morauf er mich oermunbert anfah unb meinte: ob ba« benn nicht

„^otthaft" fei? @r legte bamat« gerabe bie lefcte geile an feine SHffcrtarion;

— m'er SBochen fpäter mar er §err $octor mit bem ©rabe „cum laude14
!

©in gatt mie biefer ftet)t natürlich ganj rjerein^ett ba, aber e« ift traurig

genug, baß er überhaupt oorfommen fann. ^tuet) muß bemerft merben, mie

mit ber bloßen Äenntniß ber „Ouellenfunbe" nicht immer ©roße« für ben

Heuling erreicht ift, meü er bort nur lange Leihen oon Sitaten finbet, bie für

ihn noch ohne inneren ©ehalt erbrücfenb finb, unb überbie« ba« SBuch auch

nicht berechnet mürbe, Cicerone für Sllle« ju fein, ©ie jum ©eifoiel, menn

ber ©etreffenbe auf ©. SHartin oon Xour«, auf Glunti', 2Railanb ober SBene*

oent, (Santerburu, Xarragona ober £unb lommt? ma« leicht ber gaü* fein

fann, menn er fich mit ber ^apftgefRichte befd)äftigt: mie hat er fich nun ju

oerhalten? $)ie Kataloge ber ©ibliothefen ftnb nicht maßgebenb: über ©.

SRartin Würbe er mahrfcheinlich nicht« bort finben. ©emöhnlich burchftökrt
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er unter foldjen Umftänben planloä bie Dcrfc^icbcnfteii 53üdjer, um am @nbc

nid)t mel flüger 311 fein , als er am Anfange gemefeu. Unb bod) liegt bie

@aa)e fo einfad) mie möglich : er brauet nur baran $u benfen, baßS. Sftarttn

5um Sprenget oon XourS gehörte, brauste jum »etfpicl nur in ©amS, Series

Episcoponim, unter XourS nadtöufdjlagen unb mürbe baS 9?otf)menbigfte für

feine grage finben. Ober, mir nehmen an, er begegne in einer lateinijdjen

Duette einem ifftn fremben Ortsnamen, gleidjoiel meldjem, fefcen mirSemooica;

— mag ift barunter $u oerftefjen? Äennt ber Serreffenbe SprunerS SltlaS

unb fann er tfm befommen, fo ift er oielleidjt nad) einigem Sudjen fo glürf-

lid), ben Ort ju finben, unb oermag er aläbann, burd) §erjujief)ung einer

Äarte bcS mobemen JJranfreid), herauszubringen, baß ßimogeS gemeint fei.

SBeit fcfjlimmer aber fdjon, menn er auf (Slena ftieße, beffen 93ifdjofSfi$ nadj

$erpignan öerlegt mürbe, ober gar auf ein fleineS Älofter, etma Meierense coeno-

bium (SRoutier im Sprengel tum Slujerre), bon gara (gane la SBineufe) unb fiebo

(ßtion le Saumier) ganj $u gefdjmeigen! $)a mirb eS feljr fraglich, ob er fie

in SprunerS SltlaS finbet, unb menn er fo glücfltd) ift, ob eS nodj jefct erjftirt,

um ben SBerglcidj mit einer neueren ßarte ju oerlolmen, ob er überhaupt

einer folgen ^ab^aft merben fann, auf ber jebeS $>orf oerjeid^net ftefjt §ätte

er für fiemoüica 3Setbenbad)S .©alenbarium, für aüe fragen baS DrtS*

regifter 53ouquctS $ur §anb genommen, fo mürbe er ftd) bie SRülje fjaben

erfparen fönnen.

3)tefeS finb nur einzelne Sdjmierigfeiten, mie fie fid) in unenblidjer

2ttamttgfaltigfeit balb f)ier, balb bort, oft genug aufbrängen, jebeSmal oiel

3ett gu iljrer Ueberminbung in Slnfprud) nehmen unb nodj öfter ungetöft

bleiben. $er Slrbeitenbe ift bann gemöf)nli$ fo fdjlau, feine Unmiffenljeit gu

oertuferjen, unb ber fieljrer merft nidn\ mo es mangelt 3d) lernte mein* als

einen §iftorifer fennen, ber beut Sdjluffe fetner Stubien nalje franb, einige,

bie benfelben bereits hinter fidj Ratten, benen 23üdjer, mie baS oorljin genannte

oon ©amS, benen ÄonerS iRepertorium, auf einer anbem Seite StubbS

Constitutional History of England, SBarnfönig unb Stein, granjöfifdje

Staats* unb $ed)tägefd)id)te, burdjauS unbefannt maren, mäljrenb fie im

Supplementbanbe oon $otü)aft unb in SBaifcenS beutfdjer 93erfaffungSgefdjid)te

ausgezeichnet Sefdjeib mußten.

2Bof)l Öeber mirb jugeben, baß berartige SBerljaltniffe ju münden übrig

lafferu (SS fragt ftdr) nun, ob unb mie etma gebeffert merben fönne. $aS „ob"

beantwortet fid) oon fetber, eS fommt nur auf baS „mie" an.

3n ben Heineren unb mittleren Uniöerfttäten pflegen bis $u $elm Stubirenbe

an fjiftorifdjen Uebungen ju nehmen, bic meiftcnS oon fe^r oerfa^iebener

Scmefterja^l finb. fieia^t ließen fidt) bie ertremften STemente fonbent, gumal
©renaboten I. 1877. 42

. Digitized by Google



- 330 -

bie afabemifc^cn Neulinge au3fd)eibcn unb einem ^rofeminar übermeifen. 3f)re

,3af)l mürbe feiten fieben überfteigcn, leicht alfo oom $)ocenten ju überfetjen fein.

s#uf größeren Uiiiocrfitätcn fönnten, menn es notfy wäre, bis an fünfzehn äugelafjen

merben. $)iefe, gewöhnt an ben Zon beS ©tymnafiumS, mürben ftdj nod)

ooüfommen al£ ©d)üler im prägnanten ©innc beljanbeln laffen; e$ brauste

nur ©ruft gemacht unb ihnen bemiefen ju merben, baß fie nidjtä loiffen.

3m ^rofcmiuar bürfte einerfcitä ßefen, anbrerfeits 9)?aterialfunbe ju

lehren fein. Scncd in ber 2Beife, baß uid)t nur <5d)rifrfteller , ober richtiger

auägemäfjlte Otüefe aus ©djriftftellern, fonbern aud) Urfunben, Soncilienaften

u.
f.
m. bem Wortlaute nad) genau interpretirt mürben, morau fid) bann türjere

fachüdje (Srhtrje fdjließen fönnten, 53. ma$ unter feudum, ma3 unter mi-

nisteriale8, compunctio ic. gu oerfte^en, mann begriff unb Söort auffommen

unb bergleicr)en mehr.

5)ie SDiaterialfunbe ließe fid) am nufcbringenbften lehren unb lernen, menn

ber £>ocent bie 23üd)cr, bie er befpredjen miß, mit fid) in ba3 Slubitorium

brächte, bort $erfc' „Monumenta" unb Saffig „Bibliotheca" jeigte, auf bie

Anlage berfelben, auf ben ocrfd)iebenen 2)rucf, bie gacfimileä, Slnmerfungen,

SBorreben, SnbiceS, auf ben SSkrtf) ber Sammlungen ic. aufmerffam machte.

3n gleicher SBeife, menn auch fürjer, fönnten bie DueHenfammlungen ber

9iad)barreid)e oorgenommen merben: 9tturatori, 93ouquet, bu ©heäne, Sange

bccf, Rerum Brittanicarum Scriptores; auf Stalia unb ©aüia ©acra,

(Säpana fagraba, baä SRonafticon Slnglicarum, auf ÜJtanft, 93aroniu3=X^einer,

§ar^eim, §efele u. f. ro. märe rjingumeifen, unb bürften gleichfalls nicrjt nur

(Stumpfs unb 23öf)mer3 töegeften nicht fehlen, fonbem ebenfo menig bie 3aff&

unb $ottf)aft8, Sräquignu unb Börner. 5luf foldje &rt fönnten bie $ro=

feminariften leidjt mit bem ©efammtarbeitSmaterial in feinen ©runbjügen

roirflicf) oertraut gemacht merben; ift e$ boct) befanntlid) ein großer Unter;

fd)ieb, ob man ein Sud) in ber §anb gehabt unb barin geblättert, ober nur

ooin $atf)eber e3 ha * nennen l)ören. (Sinem ©rbrücfen burd) bie üftenge märe

oon felber oorgebeugt, menn eben nur bie Jpauptmerfe oorgelegt mürben, unb

menn ba3, maS in einem ©emeftcr nidjt abgetan, im jmeiteu feine SBollenbung

fänbe, mo fidt) bann auet) nod) bie oorjüglichften 9ted)t3quellen , SanoneS-

fainmlungen unb ba$ Corpus juris canonici befpredjen ließen. 23Iiebe alabann

nod) 3eit 5ur Verfügung, fo bürfte man anbere §ülf3büd)er heranziehen,

biplomatifdjen, geographiferjen unb fulturf)iftorifchen 3nf)alt3; auf 2ftün$= unb

©iegelmerfe märe ju oermeifen, mie auf SBeiß' ßoftümfunbe unb ©dmafeS

ftunftgefdjichte; bie« natürlich mehr curforifer).

$ic ©efchichte ift eben eine unioerfelle SBiffenfcrjaft, unb ba3 muß bem

jüngeren ©tubirenben oon oorn tyxtin flar Tjemadjt merben, fein ©efid)tSfrei$
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muß fid) mögltchft in SBette unb breite auSbchnen, bor Willem muß er fid)

rühren lernen. — SBaS burd) bie Sflaterialfunbe im Umfange gewonnen, oer^

motten bie Sefeübungen in ber Xiefe ju leiften; beibeS tonnte fid) mithin

trefflich ergänzen, aumal menn für lefctere Partien aus <5d)riftmerfen genommen

mürbett, bie aud) faefttie^ anzogen. ®anj üon fetbft biXbcte ftd) bann bei

tiefem unb Senem eine gemiffe Vorliebe aus. 2Bot)t aber muß ber 2el)rer

Hd)t geben, baS Sntereffe mad) ju erhalten, melcheS gar leicht erlahmt, menn

er ununterbrochen bocirt; ju bem Umecfe h«t er fragen an bie Setheiligten

311 ftetten, f)at fie fuchen, finben unb ficf| irren 311 taffen.

kelteren 3)ocenten ift nidjt jujumut^en, ftd^ ber §anblangerarbeit ber

$rofeminare ju unterbieten; fie mürbe oielmefjr beu jüngeren zufallen, mas

pgleid) nod) mit fid) brächte, baß bie ftubirenben Neulinge, benen eS an innerer

Steife mangelt, ftd) nidjt bon borne herein ben berüf)mteften Hltmeifteru $u=

menbeten, bei benen fie anfangs meiftenS entfd)ieben weniger profitiren, als bei

jüngeren 3ad)tttännent, bie nodt) feine große Vergangenheit hinter fid} tjaben,

folglich bem Slnfömmling mcnfdjlid) näher fielen.

(Stma $mei (Semefter in obiger SBcife oorgcbilbet, auSrcidjenb feft in ber

Sprache unb eingemeiht in bie Äunft beS 5wbenS, läge bem Sünger ber ©e^

fd)id)te ob, in bie Ijöljere Slbtheilung einzutreten, um fein angefammelteS SBiffen

mit einem felbftänbigcu können ju oerfchmiftern, um ba$ nne? — ©idjtung unb

Verarbeitung beS SflaterialS— fennen ju lernen, ba er baS mo? unb maS? inne

hat 9iunmef)r fann er ganj unbefangen ben ©ebanfen auffommen laffen,

baß, menn er fleißig unb umftd)tig ift, SRiemanb auf ber 2Belt auch nur ein

Xiteldjen mehr ju finben oermag, mie er, eS müßte benn ein unberechenbarer 3u=

fall malten; jefct fann er ftd) getroft fagen: mein ©lement ift nidjt ba« $unfel,

ich roanble im fiidjte, in bemfelben Sickte , mie bie beften 9Jcänner meiner

Sßiffenfdmft! Unb mit ber Jreubigfeit bicfeS ©efühlS ift ©roßeS gemonnen.

3m eigentlichen ©emtnare bürften noch meit günftigere 93erl)ältniffe angebahnt

merben, menn mehrere ©tubirenbe, oon nicht ganj gleicher Semefterjahl, über

©egenftönbe arbeiteten, bie fich gegenfeitig berühren, ober gar, menn bie <5e=

minarthätigfeit auch oem ©toffe nach mit ben fdjriftlid)en Arbeiten im Qu-

fammenhange fteht; eS mürbe baburch eine grünblichere unb aUfeittgere tenntniß

ber Dbjefte gebeihen, bort ber (Sine bemerfen, maS ber Slnbere überfah; man

unirbc fich gegenfeitig mitteilen, fich Anregen unb flu metteifern beginnen; ber

jüngere möchte ben kelteren gern einholen, ber keltere mitl ben jüngeren

nicht oorfommen taffen. — ÜRag fein, baß Manchem biefe ÜÄethobe unmürbig

erfcheint; ber Verfaffer ift anberer Anficht unb überzeugt, baß fie auch ber

SBiffenfa)aft befferc Stefultate brächte, als baS planlofe ^Belieben beS ©ubjeftS, in

golge beffen %. bismeilen in ber griednfehen, 93. in ber römifchen ©efchidjte, (£. über
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Otto L unb 3). über Sönig Senkel arbeitet (Sbcn baburdj entfielt eine

gegenfettige Sntfrembung ber Sntereffen, ein bisweilen gerabeju peinliches ©e=

fühl ber Sereinfamung, welches am beften beurteilen fann, wer barunter ge*

litten fyat

93ei ber angegebenen ©ruppirung ber Gräfte jum ©toffe würbe ferner

eines ber größten Uebel unferer ©eminare jum SBegfaü fommen, jenes nämlich,

baß bie 93efprecr)ungen eingelieferter Arbeiten für Sllle mit Ausnahme be$

bireft öetjeiligten (bejm. ber Sethetligten, wenn ein Referent oorhanben) gc*

wohnlich gänzlich unfruchtbar unb offenfunbig langweilig ftnb. Unb nicht

minber wäre bem böfen @ebrccr)en oorgebeugt, bog ber $>ocent oft über ©egen^

ftänbe urtfjeilen muß, bie ihm gön^tict) fern liegen, in bie er ftet) nur mit

2Kül)e hiueinoerfefcen fann, oft auet) nur mangelhaft hiueinöerfefct. %a, auch

ein ©eminn, ber mehr abfeitS oom SSege liegt, liege fict) bei wohlburchbaa)tem

Sneinanbergreifen errieten: wenn bie $ufmerffamfeit in eine 93af)n gelcnft würbe,

ju beren fixerer öetretung ftd) bie Äenntniß einer fremben ©pradjc wünfchenS-

werth erwiefe. Seicht wirb aisbann ber ©ebanfe auftauchen, fie nebenher

lernen; Diejenigen, welche fie fdjon mehr ober weniger femten, fommen bat

noch W Unwiffenben ju §ülfe, unb eS ift eine alte (Srfahrung, baß ficr)

jwei btS öier junge fieute leichter entschließen, englifch ober italienifch gentetnfam

ju treiben, eS auch meiftenS weiter barin bringen, als wenn ein ©in^elner

berartigeS unternimmt

$)a ließe fich nun oieUeicht ber (Sinwanb erheben: wenn SlHeS fo fofte*

matifch in fpanifche ©tiefei eingefchnürt würbe, litte bie ftubentifche Freiheit

©efahr! — (SS läßt fich erwibern, baß biefeS fchöne ©chlagwort wohl baju an^

gethan ift, bie jugenblichen ©emüther afabemifeher Bürger $u eleftrifiren, bajj

eS leiber aber etwas oon $hrafe ^ 83obenfafc enthält; — nict)t auf Srreifteit

!ommt eS an, fonbem barauf, tüchtige 9ßenfct)en h^ranjubilben. SBon §aufe

aus haben junge §iftorifer feiten eine fräftige «Neigung für einen beftimmten

©egenftanb innerhalb ihres JacheS, biefelbe pflegt erft burch Anregung oon

©eiten eines SehrerS erweeft ju werben; würbe nun biefe auch fachlich in

einer beftimmten Dichtung, in umgrenztem kannte gehalten, fo glaubten bie

beeinflußten nach ro ^c üor frci in ^rcn ©ntfchließungen ju fein, ohne baß fie

eS finb, ohne baß fie eS bisher gewefen wären; womit jeboct) burdjauS nicht

auSgefprochen fein fofl, baß nicht ber einzelne einer etwaigen entfdjiebenen

Vorliebe ©enüge thun barf.

Sluch noch ein anberer (Einwurf liegt nicht ferne, ber nämlich: baS oben

SBefprochene möge ftch theoretifch ganj gut ausnehmen, fei aber praftifch um

burchführbar. 2>er Serfaffer hält ihn für nicht ftichhaltig, ba unfere SBiffen-

föaft noch a« unenblich Dielen fünften überreichlichen ©toff gewährt, um
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brei bi« fieben ©cminariften in fttftematifdj aufammenljäitgenber SBeife $u

fdjäftigen, jumal ba e« bei Uebung«arbeiten gar nic^t barauf antommt, grogc

(Sntberfungen machen, fonbent lernen.

93ietleid)t bürfte e« fid) empfehlen, bie Arbeiten meber jeitüdj unbefdjränft,

noaj aud) regelmäßig in jebem ©emefier anfertigen ju laffen, oielmeljr ben

offisieflen 2ieferurtg«termin im feiten £atbjal)r anjufe|jen, ofjne bamit bie

Arbeiten innerhalb be« laufenben au«$ufd)liegen. Sluf biefc flrt märe einer*

feit« bem gleiße ber nötige föaum getaffen, anbererfeit« ber £räg!)eit nnb

©dnuerfälligfcit eine ®ren*c gesogen, unb aud) — obige 9tfetf)obe oorau«=

gefegt — eine burdjgefjenbe Sfjeilnafmte an ben Erörterungen gefiebert, bie fid)

an eingelieferte Arbeiten fnüpfen, meil bie meiften, menn nic^t gar alle @e=

minarmitglieber au«reid)enb mit bem ©egenftanbe oertraut finb.

Steig unb ©d)affen«brang ermatten einen fünfrlid^en Sporn burd) au«-

gefegte Prämien, bod) lägt fid) gegen biefelben geltenb madjen, bag fie leid)t

einen @f)rgei$ meefen , ber nid)t rein toiffenfdjaftlidjer ftatur ift, bag (Sinjelue,

bie teer ausgegangen ftnb , erbittert merben unb ©runb ju !)aben glauben,

bie Unparteilid)feit ber 2ef)rer in grage sieben &u müffen.

JÜ5001 ytiemano rotu an$roetyein, oap großartige ytejuitate m oer oeutiaieu

@efd)id)t«forfd)ung erreicht finb, unb mug, fobalb auf fie ber 931icf fid) ridjtet,

aud) mit 6tolj ber fjiftorifdjen (Seminare gebaut merben;— bod) tauften mir

un« nidjt : meniger bie ©eminare an fid) finb bie 53afi« ber Erfolge gemefen, al«

bielmefyr bie ^erfönlidjfeiten, meldte barin lehrten, unb bie, nieldje barin ju

lernen oerftanben. 9cur menige ©ebiete ber 2öiffenfd)aft sägten fo oiele 3ünger,

bie fid) if)r au« reiner, rraftbenmgter Siebe unb Suft jugemenbet Ijaben. —
9tad) unferem ©ufteme mürbe bem Eiocenten bem Neulinge gegenüber breiter

(Sinflug gemäfyrt, bafür biefer aber aud) rafdjer, al« e« bisher ber $all ge-

mefen, oom (Sjroterifer sunt (Sfoterifer umgebilbet, fd)netter ju grögerer greifjeit,

$cmeglid)feit, unb Sidjerfjeit in ber Arbeit geführt, unb ob bie« burd) mefjr

fd)ülerl)afte 93ef)anblung eine« @rftling«jaf)re« ju tfjeuer erlauft toorben, bürfte

ju ermägen fein. 3ul. §arttung.

-

Pic ^afle Dom ctDigcn guben.

SBenn man in Serufalem mit feinem Jü^rer au« bem lateinifdjen $1 öfter

burd) bie 9Sia $>olorofa ge^t, fo madjt einen ber gläubige 9)iönct) auf eine
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gange ?ln$ahl oon Reliquien au« ben testen Xagen be« $eilanbe« aufmerffam,

bic fid) tytx ober in bcr unmittelbaren flcadjbarfehaft ber ©trafte befmben.

Widjt meit oom SlntoniuSthurme jeigt et un« ben ©tein, auf bem 3efuS fa§,

beoor er baS $reu$ auf bie ©djulter nahm. 93eim @cce^omo^33ogcu feljen

mir ba« echte, leibhaftige ^enfter, au« meinem ba« 233cib be« $Üatu« ihrem

Manne bie 23arnung jurief: „$üte $)ich, biefen ©cremten 51t Oerbammen!"

Üflan uotirt ft<h, mie gut ba« heilige genfter trofc feine« tytyn Sllter« fid)

confemirt f)at, geht meiter unb fommt an bie ©teile, mo ber gemarterte f*
löfer unter ber Saft feine« ftre^e« ohnmächtig )U Soben fanf. 3mei ©rüde

einer Säule, meldje oon bem fallenben Äreuje getroffen unb aerfdjlagen mürbe,

bezeugen, bag ber granjisfanerbruber , ber unfern Cicerone macht, ben Ort

ridjtig bezeichnete. SBieber ein ©tücf meiter jeigt unfer ^Begleiter un« ba3

§au« ber heiligen SBeronica, bie bem §erm ©r)rtftuö, al« er erfdjöpft ftefyen

blieb, theilnelmtenb Ü)r Xafchentudj reichte, bamit er fich ben ©dnoeifc unb ba«

unter ber 2)ornenfrone rjeroorquellenbc 93lut abkochte, mobei ftd) beffen Hnt^

Ii£ auf bem Xudje abbmefte — ein grofje« SBunber, meldte« nur oon bem

nod) überboten ttmrbe, ba& ba« Xudj mit bem TObe in ben üieten 3ahr*

hunberten, bie feitbem oerfloffen ftnb, nidf)t nur nicr)t $u ©ranbe ging, fonbem ftd)

fogar oeroielfaltigte, fobafj man e« jefct in ber partfer $atf)ebrale, in einer fpanifct)en

£ird)e, im $)om ju SJcailanb unb nod) an jmei ober brei Orten in Italien

flu febeu befontmen !ann. 9^oct) eine fleinc ©treefe, unb mir fielen tior bem

(Siubrurf in ber SRauer eine« Jpaufe«, ben ber (SUbogen ober ba« Schulterblatt

bc« .petlanbeS hinterließ, al« er abermat« unter ber Saft be« ferneren föreuae«

ftraud)clte unb an bie 3Banb taumelte. „(Sin eherner (Stlbogen! ©in eiferne«

Sdjittterülatt!" benft ber ©pötter; mir aber f^reiben un« ba« ebenfatt« auf

unb folgen bann unferm Jüfjrer, bis er mieber oor einem Söunber oon tiefem

Sittereffe ©alt macht <£« ift ba« „§au« be« emigen Suben", üon bem

smar bie Sibel nicht«, befto mehr aber bie fiegenbe ju er$äfjlen meifj, unb ber

auch eine Stolle in ber SBelt ber SBolf«fage fpielt.

W« unfer §etfanb, fo berichtet ber SDcond), ben 2Beg nach ©olgatrja ging,

fam er oor biefer %f)i\i ba üorüber. $5er §au«befifcer, ein jübifdjer ©djufter,

ftanb, bie §anbe in ben ©ofentafdjen , auf ber ©chmeüe. $)er £err gebaute

auf betreiben ein menig auSjuruhen unb bat ben ©djufter, ihm "ißlafe 311

mad)cn. 35er aber antwortete grob: „9cur immer meiter gehen!" unb brohte

mit feinem ßeiften. 2)a fpradö ber (Srtöfer: „SBohlan benn, ich »wbe gehen,

um batb ju ruhen; bu aber foflft gehen, bi» bag ich mieberfomme." Unb

ba« ©ort erfüllte fid) unb mirfte bi« auf ben heutigen Xag fori 25er böfe

©Ruftet fchlofe fofort fein §au8 ju, fteefte ben ©chlüffel in bie ^afc^e unb

manberte jum Xfyoxt h^«"^ in ote meite SBelt, in ber er noch biefen Xag
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herumgeht; beim obwohl er fich alle 9Rühe gab, er fonnte tiic^t fterben, unb

nirgenbmo war feine« ©leiben«.

©o weit unfer grater aus bem ©aloatorttoftcr. Slnbere fromme fieute in

3erufalem fönnen un« mehr ersten, $ie meiften fagen, ber unbarmherzige

ÜKenfd) ^abe W)töt)txvi% geheifjen, anbere nennen ilm tartaphilu« unb laffen

ilm bie ©teile eine« Xfjürfteljerä be« §of)enpriefter« befletbet haben, ©ergeben«

fuct)te er bei ber Srftürmung ber hetficjen ©tabt unter ben ©urffpiejjen unb

©cfjwertern ber einbringenben fiegionen ben Xob; er trug nid)t einmal eine

Söunbe baoon. Umfonft trat er in mehreren arabifdjen 3ubenftäbten 9)cuhameb

entgegen ; wa« hier nicht im Kampfe fiel, mürbe Eingerichtet,, nur er blieb ocr=

fchont. ©benfo wenig erfüllte fid) fein fehnlicher SBunfch $u fterben in ben

Kriegen ber Äreujfahrer mit ben ©arajenen. @r bot fich ber $eft bar, unb

fte mochte ihn nicht. @r fprang in tiefe Stbgrünbe unb öerftauchte fich nictjt

einmal ein ©lieb. (£r oerfcf)lucfte ©ift in fotcher Spenge, baß ein ©tier baoon

auf ber ©teile ben Xob gehabt hatte, unb ftc^c ba, e« focht ihn nicht an. $11«

bie Sifenbahnen auftauten, toarf er fich unter ^en erften 3ug, ber ihm bc^

gegnete, unb ber $ug r°ßte über ihn »eg, ohne ihm auch nur e*nen t5in9er

ju befdjäbigen. X)a gab er'« enblich auf. 2tn bie ©teile ber Söefwrrlichfeit

bei biefen ©elbftmorboerfuchen traten Ergebung unb (Smtfagung. ©leichgültig,

theilnahmlo« gegen Sllle«, ohne ©offnung wanberte er burch bie fianbe, oom

Aufgang bi« jum SRiebergang ber ©onne, oon ben Duellen be« SRil bi« nach

Xhule hinauf; nirgenb« länger al« eine Stacht raftenb, ift er häufig auch in

$)eutfdjlanb gefehen worben. 9cur ein« fann er nicht umgehen: mag er reifen,

wohin e« ihm beliebt, alle funfeig 3ahre rnufe er fich in Serufalem einfteflen,

unb jwar immer an bem Xage, wo er fich f° gröblich gegen ben ©ot)n ©orte«

oergangen hat. (Srft oor etwa oier$ig Sahren fotl er §itnt fech«unbbreif$igften

3Rate al« oerwitterter, hohläugiger SBeijjbart bort erfchienen fein. (£r üergiejjt

bann oor ber ©chwelle feine« §aufe« ein paar Xhränen, tlopft an unb lägt

fich, n>ie äJcarf Xwain gehört haben will, oon ben je^igen Bewohnern feine«

©runbftücf«— bie 2Rietf)e befahlen. 3n fternenhellen dächten fwt man ihn oor

ber Äirche be« ^eiligen ©rabe« ftehen fehen; benn feit einiger ßeit ift er auf

bie 3bee gefommen, baß er Stufte finben würbe, wenn er bort hineingelangen

fönnte. $ber audj mit biefer Hoffnung t)at er fich gctäufd&t; bemt fobalb er

fich nähert, fragen bie Xhüren mit brachen ju. Xrofcbem macht er ben

SSerfuch immer oon Steuern; e« ift ein au«ficht«lofe« beginnen, aber anbrer*

feit« ift e« fdnoer, fich einer ©ewohnheit $u entfplagen, bie man fdjon feit

Sahrhunberten an fich d^^abt hat.

©o erjählt man ben SReifenben in ber heiligen ©tabt, wo bie SBiege be«

ewigen 3uben ftanb ober — wo fie oielmehr nicht ftanb. Denn wir werben
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im ^olgeubcH finbeu, baft SlhaSoer ober ÄartaphiluS ober wie er fonft Reifet,

fein 3ube, fonbem ein mtythtfcheS 9HifchlingSWcfen ift, Weldas eine arabijd)c

2J?Utf)e jur Üftutter unb ben ©agcnfreiS oon ben Säuberungen germanijcher

(SJöttcr jum 3$ater hat.

2Bir fagten foeben, baß ber etotge Sube ober, tute er fjier unb ba f)eifjt,

ber äBanberjube auch in 2)entfdjlanb gefehen morben fei, unb cS fann furj

hinzugefügt werben, auch in franjöfifch rebenben ©egeuben, wie er benu nad)

ber brüffeler 9leimcf)ronif im Mittelalter oor ben Sporen ber §auptftabt #ra-

bantS erfdjienen unb oon bürgern berfclben, bie if)m begegneten, mit einem

Xrunfe füllen 50icreS geftärft worben ift*). Sefchränfen mir unS auf bie

beutfdje ©agenweit, fo erzählt nach SSernalefen bas SSolf im untern SBorarl*

berg, j. 93. in fiuftenau:

SBon 3eit Su 3cü tommt ber emige Sube ins Sanb. SGBcnn bie Sita

baoon fprcdjen, fragen bie jungen: „SBann ift er benn baS lebte 9ttal ba=

gewc[en, unb mann mirb er wieberfommen?" 9Ran merft'S bann, fie möchten

halt ben fteinolten 9Jcann, wie er mit feinem langen wei&en ÜBarte unb in

feiner feltfamen Xradjt am Söanberftabe ba^erläuft, auch einmal fefyen. „Sßann",

fo ermibem barauf bie alten Seute, bie ihm begegnet finb, „ber ewige 3nbe

mieber burd) unfer 2)orf manbem wirb, baS lagt fid) fchwerlid) fogen; beim

er muft in ber ganzen SBelt herumlaufen, fomeit es ßf)riftcnmenfchen gibt,

jur ©träfe bafür, bafj er ben §eUanb oon feiner %\)üt meggemiefen f)at

&enn als bie 3uben unfern Jperrn auf ben Üaloarienberg führten, Wollte er

ermattet oom Xragen be& fchweren Äreu$eS oor ber $auStf)ür biefeS ÜKanneS

ein wenig nieberfifcen unb raften. 2Bic ifju aber (Sf)riftuS um ©rlaubnig baju

bat, trieb i^n ber 3ube unbarmherzig oon ber Sttjüre weg. darauf fwt ber

§m ju ihm gefagt: „Söeil bu mir biefe 9ftaft nicht gegönnt haft, fo follft bu

oou ©tunb an Wanbem, fo lange bie SBelt fteht, bis an ben jüngften Xag !"

Unb richtig, noch in ber felbigen ©tunbe fyat ber Sube, welcher ein Schuft

madjer war, fein Äinb, baS er auf bem Strme hatte, auf ben S3obcn gefteüt

unb ift, ohne oon feinem SBeibe $lbfd)ieb &u nehmen, alfogleidj auf unb fnns

aus in bie SBelt, wo er noch icfc* laufen unb wanbern mufj unb fortwanbem

wirb bis jutn jüngften ©crid)t £amit er aber etwas jur äehrung §a&c'

trägt er immer einen ©rofdjen im ©ad, unb fo oft er ben ausgegeben fw*»

läuft er nur breimal um ben £ifch tyxum, unb wieber hat er einen ©rofdjen

in ber £afd)e. liefen ©rofdjen wechfelt er niemals, unb überall, wo er ein-

fehrt, oerzehrt er nur ben, nicht mehr unb nicht weniger. $aS lefcte Wal,

*) (£r fjicft Ijtet $ftattt Saquebcm, ein 9iamc, ber mit bem fyebräijdjen Sebent, b. t>.

lüften, iiiifintnicit ^unünocti icticinl.H^fc- f m w " f dm I www * • IJ ww wm w w
jy
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roo er in Suftcnou mar, blieb er bei ©eöattcr Sofub« über Stacht $a ift

iljm beim aud) — unb gcroift m'djt 311m erften Wal — ein $ru$ifir, jn ©e

ficht gefommen, welche« bie öcute, wie gebräuchlich, im ,§carawinfel (§err=

gotteSwinfel) aufgehängt Ratten. SBic ba« ber 3ube gejeljen fjat, ift er in

(Sntfefcen unb SSutf) geraden. 3»a wahrlich, bie gemje gro&e Sünbe, bie er

begangen f)at, muß u)m centnerfchwer auf« ©ewiffen gefallen fein, fonft hätte

er nid)t in eine foldje 2Bnth geraden fönnen. (Snblid) §at e« ben Suben

wieber fortgetrieben auf feine ewige Sßanbcrung, unb bie fieute finb genug

fro^ gewefen, al« er Ujre X^üre hinter fid) hatte, ber bobenböfe alte 3Eann.
w

Semer erjäfjlt SBemalefen

:

?tu ber füblidjen ©renäfcfjeibe beutfe^en Sanbe« ragt ba« Sttatterfjorn empor,

ber weftlidje 9cad)bar be« SDcoute föofa. $>a, wo jefct bie SSifp einem ©letfdjer

entftrömt, foH nach S(u«fage ber Umwohner oor $eiten einc anfc^nlid^e Stabt

geftanben haben. $)urch biefe fam einmal „ber taufenbc 3ube", rote berichtet

wirb, unb tpradj: „SBenn ich 5um feiten Sftale hier burdjwanbere, fo werben

ba, wo jefct §änfer unb ©äffen finb, Säume wadjfen unb Steine liegen. Unb

wenn mich S"m brüten 9tfale mein 2öeg hierherführt, Wirb nichts ba fein

al« Scf>nee unb di«." @r mufi nun wtrflich fchon breimal ba« SJcatterhorn

überfchritten haben, benn an ber (Stelle, oon ber er prophezeit, ift jefct eine

Schnee- unb (Si«wüfte. $>ann fcheint er aber auch °ic entgcgcngefefcte §öhe

be« Sßaüiferthale« mehrmal« betreten ju fw&en; benn e« geht bort bie Sage,

ber eroige 3ube fei breimat über bie ©rimfel geroanbert, unb er fyabz fte ju*

erft al« SBeinberg, bann al« Xannenmalb unb julefet al« Schneeberg ange*

troffen. (Sin folct)cr ift aber bie ©rimfel gemifj, unb burd) §olzmangel, gelfen*

ftürje unb $orrücfen ber ©letfeher roirb fie e« oon 3at)r ju 3af)r mehr.

@in güljrer au« bem SBernertanbc erzählte bem wieberholt genannten

Sagenfammler oon einer anbern ©egenb ber Schmeiß Sehnliche«:

9Sor langen fahren foU ba« ©'fteigtf)al ein See geiocfen fein, roelcher

ba« SÜttma fo milb gemacht hatte, ba« an feinen Ufern Sieben gebiehen mären.

?luf ber „Mbefite" (SBeftfeite) ftet)en t)odi oben an ber Xf)alwanb noch alte

SÄauern, bie ein 9?eft be« 2öirt^r)aitfeö fein follen, welche« bamal« fid) hier

befunben hätte. „Uf ber ÜDcorgcnfitc, 5' l)inbcrft im ©'fteig", b. h- füböftlid)

im Sötnfel be« Xhale«, roo ber Saanetfehpafc hinaufführt ^
ragt ein tjo^er

gelfenftocf empor, ber unmittelbar mit bem ©ebirge jufammeiü)ängt unb mit

2Balb unb ©ra« beroachfen ift. dorthin foüen bie fieute an ben Sonntagen

jit (Skiffe gefahren fein, um ihren ©otte«bienft ju halten. 9codj jefct trägt

biefer gclfenftocf ben tarnen „bie 93urg". Sluch jeigt man bort an ber filul)

(löergroanb) nod) einen eifernen ffting, an bem man ehebem bie Skiffe befeftigt

haben fofl. 9cachbem fidr) ber See bnreh einen Ausbruch oerlaufen, ift bie

GJrenj&otcn I. 1877. 43
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©cgcub oerübel uub jur Sßilbniß geworben (5* Wachjen im OJeftcig nid)t

einmal me^t 'Mepfel. 2>er ©aanetfd) gibt bem S8ie( im Sommer mtr nod)

brei 28od)eu [jinbnrcf) hinlänglidje Wahrung. 9cad) ber Sage foü aber einmal

ber einige 3ube, als er hier burdjgefommcu, gefagt haben, wenn er baS nächfte

SBcal triebet erfdjeine, fo werbe biefeS ^^at fo toilb fein, wie bie 5üpen^öf»e

beS ©aanetfdjbergeS.

$a8 Mirdjlein oon Sölumenftein ift ein gutes ©tütf oon biefem 2>orfe

entfernt, uub in ©ejug auf biefen Umftanb Wußte ein anberer 33erner folgern

beS 51t berichten:

SBot alten Reiten waren unferc 33erge bewohnt, unb bie tiefer liegenben

©egenben bor Würbe (ßurüe, Krümmung) nadj bis ©eelfjofen waren ein (See.

93efonber£ beoölfert war ber 93crg ßangenetf. tfn ber ©onnenfeite beSfclben

hatte man ffiebeu gepflanzt, unb auf ber ©djattenfeite im SBudjfdjmanb war

eine ©tabt, uub oon biefer ift unten am See bie fteiue ttirdje oon SBlumen-

[teiu erbaut worbeu. 3eben ^weiten ©onntag mußte ein s4?rebiger aus ber

©tabt hinunter ans Sßaffer, um ben bort wohnenben Seuten baS ©oangelium

,yi üerfünben. ?lts ber ewige Sube biefe ©egenb &um erften SJcalc bereifte,

würbe fie gefegnet. $)aS jweite 33?at aber fanb er, baß bie Seutc bort in

Sittcnlofigfeit oerfunfen waren, unb ba Oerwünfdjte er fie, fobaß fie ju einer

unfrudjtbarcn tSinöbe würbe, ßommt er aber baS britte 9HaI, fo wirb biefe

Wegeub |u einem ©Ictfdjer werben.

SBom s}>tlatuSbcrge am Sßiermalbftäbtcr ©ee hcr fommt, wie 9tod)holj

mittheilt, alljährlich um Neujahr ein nidjt uufreunblich auSfehenber Wimm burdj

baS ?(argau au ben ÜRhein gereift. 3n ben Jreienämteru wirb er nach bem

53erge, auf bem er feit oiclcn 3nh r^unoerteu wohnen fotl, Pilatus genannt.

%n einigen Crten h«8t er auch ocr Wty*x 0011 weit er wie ein Pilger

mit großem brettranbigem £>ute, langem ©tabe, Kutte mit 9Jcantclfragen unb

bid beun gelten ©djufjen oerfehen erfcheint. 3m ^reieuamte übernadjtet er ge^

wöhuliri) tu bem einen ober bem anbern leerftehcnben Räuschen ber Weinberge.

?sii feiner ^ilgertafdje führt er fogenannten „Söergjieger" ober, wie man baS

weidje ©eftein and) nennt, „ÜJconbmddj" mit fid), bie er aus bem ßicgcrlodj,

einer :pöl)le am ^itatuS, geholt t)at f unb biefen ©teinfäfe nebft „©atfteinen",

einer SCtt (^ul)r, womit man ©liebcrquctfdningen l;cilt, läßt er beim 2Segger)cn

als ©djlnfgclb für bie 93eft£er jener ,§äuSd)en jurüd. 3n Hengnau unb Sn=

bingen, Wo ^ubengemetnben finb, bcSglcidjen im fatholifdjen ft-ridthale ift er

unter bem Kamen beS ewigen Snben befannt. SBenn er biefen ©trid) bereift,

unb ebenfo wenn er bie augreu^enbe SBafcflanbfchaft burchwanbert, übernachtet

er immer in bemfclben SöirthSfjaufe. ® 0($ er niemals gu 23ett, fonbern

läuft bie ganje 9iact)t unaufhörlich in ber ©tube umher, bis er am ÜJtorgen
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triebet aufbricht. $ort Ijat er ben Acuten auch er$ät)lt, er habe, al* er bo8

erfte 9)cat an ben SRhcinwiufel gefommen fei, wo jefct Safel ftel)t, mir einen

fdjwarjen Sannenwalb, ba§ gweite 9)Jal, wo if>n fein 28eg t)orbeigefüt)rt,

nichts al3 ein breitet 35ornengeftrüüp unb baä britte 9ttat eine oon einem

(Srbbeben gerrtffene große ©tabt oorgefunben. SSknn er ba3 näct)fte 9ftal biefe

©trage siehe, werbe man hier ftunbenweit gehen müffen, um Reifer 511 einem

99efen gufammenjufinben.

3n ber ©tabt Sern lieg er bei feinem SBeggange feinen SBanberftab nnb

feine 9teifefd)uhe aurücf, bie man aufbewahrte. $er süridjer Pfarrer illrid)

f)at fief) beibe Reliquien bort $eigen (äffen unb berichtet barüber in feiner 1768

erfdjienenen „®efdjichte ber 3uben in ber Scfjmeij" ©. lo4: „?(uf ber obrig-

feitlidjen 23ibliothcf $u Sern wirb ein foftbareS ©tütf aufbewahrt, ein ©teefeu

unb ein paar ©d)uf)e oon bem ewigen 3uben. SDcan muß au£ ber 33ibliotf)ef

etliche dritte hinunter in ein Souterrain fteigen, allwo ein türfifdjer §obit 51t

fef>en, ben ein Jperr §eerport baf)in oeref)ret. %m gleichen ftabiuet finben fid)

and) beä unfterblidjen Suben ©teefen unb ©chufje; ber ©tetfen jiemlid) grob

unb ftarf, bie ©dmhe ungemein groß unb oon fjunbert SMefcen jufamraen*

gefegt, ein SReifterftücf oon einem ©djuhmachcr , Weil fic mit großem

Sieig, aftüfje unb ©efdjicflidjfcit au« gar otelen Iebernen Xtjeilen gitfamnteit«

geflieft morben."

3m SJcunfterlanbe unb im $aberbornifd)en erjagt man nad) ftuftt:

2)er ewige Sube t)at unfent §crrn (SfjriftuS, als er auf bem Sßegc jur

föid)tftätte fein Äreuj trug unb oor feinem Jpaufe raften wollte, oon feiner

©d)welle getrieben, unb barum ift er üerwünfdjt worben, ewig 51t wanbern.

©0 ftef)t man it)n beim ftets, reidjüct) mit ©etb oerfeljen, oon einem Orte 511m

aubem jietjen, unb er barf ftdt) nirgenb länger aufhalten, als fo lange, baß er

im ©taube ift, für einen ©tüber Weißbrot („$ittewigge") ju oer^ren; aud)

ift it)m babei nur ertaubt, fid) nieberjufe^en, wenn er jwei (Sidjen finbet, bereu

©tämme unten fo in einanber gewadjfen finb, baß fie eine natürliche Sanf

bilben. Sei SBinterberg müffen bie ©tdjen inä Ärettj gewadjfen fein.

3n ©emer unb 33üren heißt eS, ber ewige 3ube habe eine 9tad)t 9hif)e, wenn

i(jm ein mitlejbtger 9JJenfd) auf bem gelbe jwei (Sggen badjförmig ju-

fammenftelle.

ftu2 Saufen im fiauenburgifchen berichtete man 3WülIenf)ofj:

©eit oielen, oielcn Sauren fommt ber Sanberjube in bie ©täbte. (Sr

wirb nict)t hungrig, er wirb nicht burftig, er wirb aud) nicht alt. (Sr foll

feine 9uifje immer braußen fucheu unb barf unter feinem $ad)e fd)lafen. Wodj

»or nidjt feljr langer geil foll er in Lüneburg gewefen fein; ba h** « bie

"Dcacht auf einem ©tein jugebradn\ ber oor ber ©tobt liegt, 3n Hamburg ift
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er uad) Soliui (Sljrouologia im 3af)re 1G06 erfdueneu. 3»n Sunbewitt fyaben

itjn bie ßeute oor wenigen Sauren nodj gefefjen unb jwar nic^t weit oom

$orfe Seufdjau. (Sr trug einen Slorb, aus meinem StöooS f)crauSwurf)&. ®r

rufjt naef) bortigem SßolfSglauben nur am 2öeif)nad)tSabenb aus, wenn er

bann auf bem gelbe nod) einen <ßflug finbet; benn nur barauf barf er fid)

fefcen.

ebenfalls f)ierf)er ju besiegen ift folgenbe, oon 9KüQat§off mitgeteilte

Sage aus £itmarfd)cn, obwohl ber ewige 3ube barin nidjt genannt ift.

SSon 5am^ur9 au^ würbe SlauS Spanne aus fiunben, als er naef) 3eru=

fatem reifte, mit ®etb unb SBedjfcln oerfefjcn. 3n Serufalcm aber traf fein

SBedjfel jur beftiinmten $t\i nidjt ein. 3)a geriet^ ber bitter in Verlegen l)eit;

benn er mußte in ber fremben ©tabt nidjt, an wen er fid) um §ülfc menbeu

füllte, traurig ging er umfjer. $a rebete iljit ein xöcttler au, ber fragte,

warum er ein fo betrübtes ©efidjt marfje. „5)11 fannft mir bod) nidjt fjelfeu",

antwortete tarnte. — „2>aS !annft 3Ju nidjt wiffen", fagte ber Settelmanm

„erjcifile mir nur, was 2)id) betrübt." £a geftanb ilmt ber bitter, baß fein

25?ed)fel ausgeblieben fei, unb barauf langte Scner in bie Xafdje unb gab

ifjm einen großen SBentel mit ©olbftüden, inbem er tuityiifügte: „öraudjft Tu

mcf)r, fo l)abc id) mcfjr." 93oll (Srftaunen fragte sJtannc, mic er baju fame,

ifjm baS ©clb ju geben, ofjne if)n su fennen. Ter Settier ermiberte: „3d)

tenne Tidj recr)t wol)l; benn id) bin in deinem Jpaufe gemefen. Tu rjeißeft

ftlauS 9ianne unb wofmft in ftleinleljc naf)e bei Sunben in Titmarfdjen. 3n

ein paar S^ren aber fommc idt) wieber ju Tir in Teüt §auS, um baS ©elb

felber abholen." äReljrere Satjre oergingen nun, unb ftlauS iflaune mar

längft jdwn wieber bafjeim. Ta trat enblid) ber ©etiler bei ifjm ein, als ber

bitter gerabe mit oorneljmen ®äften bei Xifdje faß. «Kanne erfannte il)n

fd)on in ber Tfnir mieber, ging auf ifra gu, füfntc iljn auf ben beften s#lafe,

legte ifjm reicr)ltcf) oor unb eqäljlte bann feinen anbern (Säften bie gan^e

wunberbare ©efdud)te. SBleibenS aber fwttc ber üBcttlcr nidjt bei iljm , foüiel

er auef) gebeten mürbe. @r naljm fein ©clb mieber unb ließ fid) ü°n oem

banfbaren bitter nidjt mefjr als baS ©elieljenc aufbringen. Tie ©äfte fragten

ifjn, mie er bod) bei folgern Üicidjtljum eine foldje fiebenSWcifc führen fünnc.

„Tie foll nun aucr) aufhören", antwortete er. darauf ging er'fort, unb nie*

manb fjat erfahren, woljin er gemanbert unb maS auS iljm geworben ift

©oet^e, ber nad) „S33a^r^eit unb 2)ic^tung
M

(15. S3uo5) bie Segenbe oom

ewigen Suben epifd) gu bc^anbeln oor l)attc, finbet in i^r baS ©a^icffal beS

nüchternen 2Bcltmcnfc§en, beS gemeinen !i$crftanbcs, ber auger Staube ift, baS

^immlifc^e mit bem ©cmütf) ju erfaffeu unb 511 behalten, unb ber in Jolge

beffen fortwäljrcnb jwcifelnb unb fudjenb burdj bie S5?clt gcljt. Keffer läßt fid; naa)
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unfrer SWcinung bic Deutung frören, bie in bem ctoigen 3uben ben Z\)p\\$

bed gefammten jübifdjen SBolfeS in feiner 3erftreutf>eit über bie gan$e ISrbc

unb in ber Unmaubclbarfeit feine* SBefenS nnb (SfjarafterS erblitft. &ber

aud) bieS erflört uns eine Sln$al)l oon ^ügen nid)t, bie mein; ober minber

beutlid) in ber fiegenbe mieberfefjren, meiere mir mitgeteilt f)aben. 9Bir mer*

ben burd) biefe 3üge oielmefjr barauf lungemiefen, bafj bie mntfnfdje ^erfönlid)*

feit beS emigen Suben au* ber Sage oom emig jungen (Etjibr unb anbrerfeits

aus ben altgermanifdjeu sJUtytt)en üon ben ^Säuberungen SBuotanS ober DbinS

pfammengefloffen ift. $>er Orient unb ber Occibent begegneten ftd) in ben

freudigen. $ie $erfd)mel$ung beS übermenfd)ltd)eu alten SBanbererS aud

bem Korben mit bem arabifdjen Unfterblidjen fjatte fiefp bereit* in meiten

Greifen oou>gen, als ber 9Jcöndj ÜJfattfjäuS ^artfienfiS im breijefjnten 3af>r*

Rimbert bie fiegenbe, roeftfje bem bisher »oeltlidjen ÜMntfjcngebilbe, mcOcict)t auf

förunb eines ©iijjuerftänbniffes ber Stelle SofjanueS 21, 22 unb 23*),

ein firdjlidjeS ©emanb umgehängt t}atte
f burd) 9ticbcrfd)reiben firjrte.

6l)ibr mar nadj arabifdjer Sage ber SSeftr beS erften ßul tarnejn, eine»

SöelterobcrerS }n 3brafnmS (Abraham*) ßeit. ©r l)at oon ber üuefle beS

ßebenS unb ber emigen 3ugenb getruufen unb wirb infolge beffen bis aum

Xngc beS jüngften ©eridjteS leben. 2Kan ftellt fid) ifm als ftetä auf ber

SSanberung begriffen oor, auf meldjer er $u beftimmten Reiten biefelben Orte

mieber befudjt. Qa%Uiä) ift er aber ber große 9iotf)fjelfer ber SJhtStime, mcS=

fjalb er oon benfelben angerufen mirb, menn fte in ©ebrängnifj finb. 3n ber

Siegel erfdjeint er bann in grüner Äleibung, maS oiefleidjt barauf funbeutet,

bog fid) in ifjm baS als ©ottljeit gebaute emig junge Katurleben oerbirgt.

@r fdjeint mit bem gefjeimniftooücn Söefen oermanbt ju fein, roeldjeS man in

ben Greifen ber arabifd)en Sttuftifer (51 ftutb (ben $ot, feil, ber SBelt) nennt,

unb n>eld)eS at* baS Oberhaupt aller SöeliS (©eiligen) gilt. $er Shitb fjat

ebenfalls ein unoergänglid>e* tfebeu, er mirb oft gefefjen, aber erft nad)fyer

erfährt man, ba& er es gemefen, bem man begegnet ift (5r gcljt ftets befc^eiben

unb bürftig gefleibet einher, unb fein öeftreben ift, gottlos §anbelnbe burd)

fanfte ©rmafjnung auf ben redjten SBeg jurüdjufüljren. ÜieblingSftationen beS

Shitb finb baS Sab 3umejlef), ein $ljor ftairoS, unb baS $ad) ber Staaba in

2tfeffa. 2)ort fjeilt er .ftalmfdjmcracn , menn man einen Kagel in baS $f)or

fdjlägt, t)ier Ijört man ifm'in ber aifttternadjtsftunbc jmeimal ben SBeterruf:

„D £>u 93armljerjigfter ber ©armfjeijigeu !" micber^olen. (Sr manbert aber

*) ^efuä iaflt fjicr /ju ^ctru^, Wetter flefroflt ^flt, wa^ ber iljncn folgcnbc 3o^annc«

foUe: „So id) »uiU, ba& er bleibe, bie id) fomme, toai gef>et c* Xirf) an." Xa ging eine

«Rebe au* unter ben «rübern: „Xiefcr jünger ftirbt nid)t."
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äugleid) burd) bie gan^e SBelt unter bcn 23efennern aller Religionen, bereu ®e=

ftalt, Xradjt unb Sprache er annimmt, unb tljeilt ben ÜKenfdjen bie oom

Sd)itffal t^nen beftimmten liebet ober (Segnungen p. (Snblid) aber fallt (Sfubr

audj mit Slijar) ober (StiaS &ufammen, ber ebenfalls auS bcm Srunnen be3

SebenS getrunfen f)at unb beäf)alb nid)t fterben fann. 93cfannt ift bie arabifdje

Sage oon (Jrjibr, bie Rürfert in SSerfe gebraut r)at, meiere mit bcn Söorten

beginnen: „(£f)ibr, ber eroig junge, fpradj." @r jieljt an einer Stabt oorbei,

roo ein 2J2ann in einem (harten Jrücrjte bricht, unb fragt, roie lange bie Stabt

Ijier fei. 3)ie Stutmort lautet, fie ftelje feit eroigen Reiten ba unb roerbe ba

eroig ftefjen. Rad) fünffjunbert Sauren jierjt (£f)ibr bc3fcl6en SBegeS unb trifft

an ber Stelle einen einfamen Sd)äfer mit feiner Jpeerbc, ber nidjtS oon ber

Stabt roeifj. SBieber nadj einem fjalben 3ab,rtaufenb fierjt ber unfterbliajc

2öanberer an ber Stätte beS SBeibeplafccS, ber einft eine Stabt geroefen, eine»

See, in bem ein JJifdjer fein Refc auSroirft. Abermals nad) fünf 3a()rf)unberten

ift auS bem See ein SBalb, unb nodjmalS nad) Verlauf einer folcfjen ^ßeriobe

aus bem Sßalbe roieber eine oolfreidje Stabt geroorben.

9)fan oergtetdje tjiermit bie Sllpenfagen oom 9Jcatterl)orn unb ber ©rimfcl,

oom ©'fteigtrjal unb oon ber ftircfje bei 93lumenftein, namentlid) aber bie oon

$afel, unb man roirb eine unleugbare ^erjnlidtfeit erfennen unb nid)t in $b-

rebe ftetlen, baß ber SBanberjube, ber rjier roie in ben SMfSfagen überhaupt

namenlos ift, fer)r bcutlidje ^üge oon (Sfjibr r)at. 5)iefelbc 3Bieberfel)r be»

SEBanbererS, berfelbe Sßedjfet in bem WuSfetjen ber Orte, bie er nad) langer

Äbroefenfjeit roieber betritt; nur an einer Stelle bie Slnbcutung, baft bie

SBeränberung auf moralifdjen Urfacr)en berufjt.

$afj anbrerfeits in bem eroigen Suben eine Erinnerung an ben unter ben

SHenfdjen umfjerroanbcrnbcn, namentlicr) in ben ^^^f1611 immer roieberfer)ren^

ben Söuotan ober Dbin liegt, geigen anbere beutfcfje Sagen. 3n ber (Sbba

t)cigt Dbin Söegtam, ©angrabr, ©angleri, ber roegmübc SBanberer. 3n ber

Sage oon Ragnor Sobbrofr erfdjeint er als graubärtiger SBallfarjrcr mit breitem

§ut unb benageltem Scr)uf), um ben $Beg nad) Rom JU roeifen. 3Son biefem

Sctjub, ift ber Sdjufter ber fiegenbe ein Rad)flang. $cr in $ero gezeigte,

aus fjunbert Jleden jufammengenäljte Sdjufj aber erinnert ganj beutlid) an

bie Stelle in ber jüngem (Sbba, roo es (in ber ©tjlfaginning) bei ber Sd)il ;

berung beS legten ÄampfeS ber ©ötter mit Surtur, bem genrisroolf unb ber

ÜttibgarbSfdjlange, unmittelbar nadjbem Cbin oom JBolfe oerfcf)lungen ift, oon

2öibar, ber mit SBali allein bie grojje Sdjlacfjt unb ben Untergang ber alten

SSJelt überlebt unb fomit unfterblicf) roie Gfjibr unb ber eroige $ube ift, folgen*

berma&en Reifet:

Digitized by v^oogle



— 343 -

„W»6alb fcljrt fid) SBibar gegen bcn 93?oIf unb fefct ifpn beu ftu§ in beit

llitterficfer. 5lu biefem ftuftc fjat cv ben ©dptf), jn bem man alle fetten fyw

burd) fammclt, bie Seberftreifcu nämtidj, tocldie bie SKenfd)*« oon iljrcn ©djufyen

jcfpictben, mo bic Qttyn nnb Herfen p|at Damm fofl jcber, bcr barauf be^

badjt ift, bcn Kfen ju £ülfe jn fommcn, bicfe Streifen megroerfen. ÜJJtt ber

§anb greift SSMbar bem SGBotf naef) bem Cberfiefer unb reifet if)m ben föadjen

ettfyoei, unb ba§ mirb be§ Söolfcä $ob."

SBei Sajo ©rammaticuS Reifet SBuotan „viator indefessus". Die tatet*

nifdje fiegenbc öom ewigen Suben nennt, wie 9todjf)olj tyeroorfyebt, be8 Wfyafc

ueruä ocrfdpebenc Tanten unb fügt f)in$u : „Alius ipsum appellat Buttadeum,

alius aliter
u

, womit gemift uidjt an ben allerbing3 gleichfalls oiet toanbernbeu

uibifdjen 93ubblm, fonberu an SBuotan gebaut ift. Dag ber ewige 3ube nur

unter einer <£gge ober auf einem ^ffuge raften fann, wirb in oerfdjiebenen

©egenben aud) oom wilDcn Säger, bcr im §ilbe3ljeimifd)en bcr (Smigjäger

f)ci§t, behauptet, unb biefer ift nidjts anbereS als bcr föimmel- unb Dobtengott

SBuotan. Der Grwigjäger muß alle fieben 3a^re bie SEBcIt umreifen, unb DaS*

felbe ober SlefmlidjeS ift bem weftpljälifdjen §afelbemb ober §acfelberg auf*

erlegt, ber bei feiner witben 3agb fo gewaltig mit ben *Sdjuf)en ftappert, bafj

man ifm Stunben weit f)ört Der ewige Sube erfdjeint an einigen Orten um

$eujaf)r, er fann an anbern nur am Söeifjnadjtaabcnb raften, eine beutttdje

Erinnerung an bie Umzüge Söuotan« mit anbern (Göttern, meiere in ber &tit

be3 3uel, beS großen fteftcS ber winterlichen ©onnenwenbe, ber jefcigen Zwölften,

ftattfanben unb in mandjertei abergläubifdjen ÜÄeinungen, SBräudjen, ©eboten

unb Verboten als balb föauerlidje, batb poffen^afte Madjflänge beS §eibentf)umS

ber beutfdjen Urjeit bis auf bie ©egenmart fortlebten.

SBir meinen, bafj bieg genügen wirb, bie oben aufgeteilte ^luftc^t in 93e*

treff ber (Sntftefpmg unfrer (Sage als bewiefen ^injuftcüen. Der einige Sube

f)at nur wenig d)riftlidjeS unb gar fein jübifd)eS 33lut in feinen Slbern. (Sr

ift ein alter beutfdjer ©eibengott, ber mit ben Äreugfafprem nad) Morien auS=

30g unb oon bort, rote unfereS SBtffenS luer jum erften SKale bargetfjan mürbe,

f)alb arabiftrt unb mit einem jübifdjen &nftricf> wieber f)eimfel)rte.

Jtot ^Stoflrapffte ber ^teußeriu.

$on Robert 3Balbmüaet=$)uboc.

SllS im oorigen SBinter ber plö&lid) unter Stegengüffen begonnene SiSgang

ber (Slbe bie Ufer berfelben meittjin oerljeerenb überflutete unb unter lautem
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föetöfe SBäume, tfäirne unb ÜKenfchenmohnungcn mit fid) fortrifj , ba oerfudjte

ber iSisgang, tute fdjon oft in früheren Sa^cn gefdjefjen mar, aud) an einem

Xenfmal feine Straft, baS oberhalb $)reSbenS in bem $>orfe iiaubegaft ftet)t.

(i* tjielt <5tanb, trofebem ber Anprall ber unaufhaltfam baranf loS-

ftürmenben ©trollen Arges mit if)m im ©inn gn haben festen, nnb al* bic

Tylntl) roiebet in ifyr altes 93ctt jurüefgetreten mar unb bie «Sonne mieber

fröl)lid) am blauen Ipimmel lachte, fagte fid) moljl 2Rand)er, ber bieS fteinerne

SBa^eiAen einer untergegangenen ^Berühmtheit auf feinem alten Soften ftetjen

fat), bafe e* in feiner oielgefä^rbeten £age unb non SBtnb unb Setter jefct

umfdnueid)elt, jefct umtoft, an baS medjfelüolle Sdjicffal beseitigen, beren An-

beuten c» uor Rimbert Sauren gemeint mürbe, in berebter Steife gemalmt. 3n

bei Ilmt finb, feit greunbe ber $unft bieS 3)enfmal bem ©ebächtntB ber

9teubcrtn errichteten, jefct gerabe ^uubert 3afjre üerftridjen, menttfdjon bie

mätjrenb ber Anfertigung beS 28erfeS im vorausgegangenen Safjre bem (Steine

eingegrabene Sufchrift bie ^ahreS^ahl 1776 nennt; errietet rourbe eS anno 1777.

9Jtan follte benfen, ba& ben tüchtigen Scannern, meldje bamals ber in*

mitten ber ^djrecfen beS fiebenjä^rigen Krieges trübfelig ju (Snbe gegangenen

iHeformatorin ber beurfchen Öüfme ben 3oll ber SDanfbarfeit in ber ©eftalt

eined öffentlichen ÜÄonumentS barbrachten, anberc gefolgt mären, meiere bie

(jrlebuiffe unb bie guten mie bie fdjlimmen $age ber feltenen grau aufou*

jei(J)ueu befliffen gemefen.

Vlber als icf) im oorigen Jrühjafpr, oon (Smpfinbungen roie ben oben an<

gebeuteten erfüllt, baS meinem ©ommerfifce benadjbarte $>enfmal mieber einmal

betrachtet batte unb midj bann in ben Söibliot^efen nach einer ^Biograpt)ie ber

sJieubcriu umfehaute, fanb ich ju meiner nicht geringen ©nttäufdmng biefe

Arbeit und) ungetan. 9acf)t einmal bie über Caroline 9*euberin ab unb $u

burd) Hereinreite gorfdjungen ju Xage geförberten Stötten finb bis jefct in

übcrftd)tlid)er äBeifc ^ufammengeftellt morben. $afj eS beren eine beträcht*

lidje Au*al)l gibt, baoon fonnte ich ntid) balb überzeugen, als ich,

menigftenS nach biefer «Seite mein Sntereffe für ben ©egenftanb einigerma&en

511 beliebigen, mir bie 2Jc*ühe gab, baS jerftreute Material, fomeit eine furje

AbmüHigung oon anbern Arbeiten geftattete, aufammeiu,utragen unb ju oer*

gleichen. „(Sine Quelle" jagt aber mit Siecht $)aüib ©traufj in oermanbter

©ejüglichfeit, „muj? rafch gefaßt merben, foll fie nicht im <8anbe »erlaufen.

"

Auf baS Sebcn ber föeuberin finbet bieS gerabe fo gut feine Anroenbung

toie auf baSjenige irgeub einer anbereu, uidjt bnreh ©elbftbcfenntniffe für bie

HJadjlebcitben beuttich abgefdulbertcn ©nfteiu.. Auch ift cS fragtid), ob baS $er*

fäumte beute noch nadj^uljolen ift, in folgern Umfange nachzuholen ift, mie bic

SJebeutung ber fteuberin bieS als münfchenSmerth erfd>einen läßt.
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3)a* bereite über ftc Ermittelte gufamincngufaffeu, märe jebod; fdjon eine

oerbienfrootle Aufgabe, ba eilte foldje Arbeit bie befte Anregung gu allfeitigev

SJcitarbeiterfdjaft ift. Unb ba e*, nadj bem Ucbcrblkf, beu id) gemonnen gu

haben glaube, nic^t fo gar jdjiucr [ein fautt, jene unfertige unb mangelhafte

$orftellung, meldte mir im Allgemeinen mit ber Weuberin uerbinben, in ein

farbenfrifdjc* unb glaubhafte* SBilb gu oermanbeln, fo fei burd) bie hier flüchtig

hingeworfene ©figge bie Anregung gu einer erfdjöpfenbcren $arftellung

menigften* oerfudjt.

2öa* ief) aber auf ben folgenbeu ^Blättern al* einen bloßen Umriß ihrer

eigentümlichen ©rfdjeinung biete, rotrb an ©erftänblidjfeit geroinnen, menn

id) über ba* 3af)rhuubert, bem fie angehört unb beffen Ungefdjmacf fie gu

reinigen oerfuc^te, — mie fie felbft fid) biefe* Ungefdjmacf* erft gu entfdjlageu

bemüht mar, — einige* Allgemeine oorau£fd)itte. (S* ift bie* um fo toeniger

ein Uimoeg, al* bie 9ceuberin ein SBauberleben führte unb fo im Horben mie

im ©üben be* römifehen §Reiet>« beutfcf)er ßunge mit beu ßuftättben, bie fie

öorfanb, gu rennen fjatte. $abei fönnen felbftoerftänblidj nid)t bloß bie

Ihinft* unb foegieH bie $h«ato s3uftöttbe in 93etrad)t fommen. 3Me allgemeine

llnfrtfjerheit ber SBerhältniffe, bie 3ftedjtlofigfeit ber großen ÜJcenge, bie Unge*

ftraftfyeit ber oben in (SJunft ©tehenben, ber Langel jeber Kontrolle burdj

bie £age*preffe, ber SBirrmarr in Angelegenheiten ber ftunft unb be* guten

©efcfjiuarfö, alle* $)a* mußte nothmenbig in ben bamaligen beutfehen 93ühnen*

guftänben feinen Sßiberfdjetn finben, unb biefe 2)inge ftcr) lebhaft gu oergegen*

märtigen, ift ba* befte Settel, um and) eine eingelue $erfönlidhfeit an* ber

3eit jener ©üfmenguftänbe nid)t nur in SBegug auf biefe, fonbem in SBegug

auf U>re gange ^eitumgebung fid) anfchaultd) oor Augen gu ftetlen.

*8or Adern mirb feftguhalten fein, baß bie ©eburt ber Weuberin in ba*

fiebge^nte Safoefunbert fällt , ba* Sahrljunbert be* 30jährigen Kriege*, ©eit

bem roeftfälifdjen grieben*fdjluffe mar nod) nicht bie Seben*geit gmeier ©ene=

rationen oerftria^eu. SBenn aber eine große HJcenge glaubhafter Augengeugen

jener $eit au^ W a^en X^eilen be* 9xeidje* ©reue! beridjtet, meldje in bem

30jäl)rigen ßrieg einen burdjau* fo müften unb unmenfdjtidjen &harafter er-

lernten laffen, mie er ohuläugft bem Kriege in Bulgarien aufgeprägt gemefen

ift, fo fyat t>ic <ßhantafie geringe Geithe, an ber §anb jener ©rjroniften fich bie

Söirfung flar gu machen, meldte eine 30jährige Stauer folch entarteter

staube fdjließlid) ^eruorbrin^eit mußte. Su ber Xf)at hatte $)eutfdjlanb nicht

nur jtoei $rittheile feiner 93eböHernng eingebüßt $)ie Ueberlebenben maren

auet) gum größern Ztyik bi* gur Settelhaftigfeit oerarmt, unb roa* fie bei

^Beginn be* Kriege* an 33ürgerftolg, nationaler ©itte, fräftigem ©elbftbemußt*

fein nnb muthigem Srofce ihr eigen genannt hatten, mar unter ber $rieg*geißel

®renjbotfit L 1877. 44
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im Saufe ber blutigen 3al)riehnte in Slbfpannung, (Stumpfheit, Untuft unb

$agheit oerfchrt morben; nicht minbcr in töoht)eit, ja in $ertf)iertf)eit 9)fit

meuigcn WuSualjmen nehmen bcuu auch bie beut[cr)cn Jpöfe in bcr Ickten .§älfte

beS fteb^cOntcn Sahrljunberta jene üppige unb fdjmelgerifche s£l)t)fiognomie

au, tuelcr)e allemal in ber ©efdnchte nüeber erfdjeint, (o oft baä SSolf in feiner

Verarmung unb 3krfunfenf)eit fiel} mit bem nacften fieben begnügen ju müffen

meint unb jeglicher $anbfjabe jum ©eltenbinachen feiner $Red)te auf einen

majjgcbenben ©infprud) gegen feine Sluäbcutung uerluftig gegangen ift. 3e

oerfütjrerifcher aber baS nad) SBermüftung ber Sehlöffer an bie §öfe uerpflanjte

treiben be3 beutfdjen SlbelS ben unteren Stänben erteilten mu&te, befto bc ;

gieriger fugten biefe für baä mit ihrem ehemaligen SBoljlftanb ba^inge^

fdjrounbeue bäurifc^e ober bürgerliche Rehagen einen roenigftenS fdjeinbaren

©rfafc im ^adjäffen jener begfinftigten Staffen. 2öa3 ber beutfdje 93auer unb

93ürger oor bem 30jäfjrigen Kriege, alfo in feiner oollblütigeu 93ehäbtgteit

fiel) au £u£iid geftattet ^attc, mar auch fchon in oielen ©egenben bem fürft*

liehen Cujus nah uermanbt gemefen. 3efct je b och prunfte er in s4$uiuphofen unb

gcidjlifcten Vermein, ohne etmaä baljeim ju beigen $u hoben. ?llle, felbft bie

Stubenten, mochten ber fogenaunten alamobifchen 5^1cibertract)t nicht entbehren,

unb bafj jpanifche unb franjöfifdK Marren ihnen bafür als SSorbilbcr btenten,

ftörtc fie nicht im flttinbeften. 2)ie 3ra"Men haDcn > m^ man Kwßr bis rief

ins achtzehnte Sahrfmnbert ^irteirt ben roährenb ber Söirren beS 30jär)rigen

Krieges auf Seutfdjlanb gewonnenen (Einfluß ju behaupten gefucht; oor Willem

gclteub machte er fid) jebod), als baS SBeifpiel SubmigS beS SSierzehnten bie

9)toitrcffenmobe an bie beutfehen §öfe oerpflan^te. $ie erften fürftlidjen ©e<

liebten jener ^Periobe bemarf baS 3$olf noch m^ ®0$> ^Der öie^er altbeutfche

©hrbarfeitSproteft mar im ©runbe nicht mehr seitgemafe. Salb bequemten

fich in SBürtcmberg bie 53eamtenfrauen, ber allmächtigen unb fogar im StaatS-

rath präfibirenben ©räoenifc ben Jpof ju machen. 3n 53aicrn, in Sachfen

brängte fidj'S oon ©lücfSjägerinnen mit ober ohne Stammbaum, unb bie in

$erfaille3 ausgefeilte Sßarole: Je sang des Rois ne souille pas mürbe un-

bebeu!lich ins $eutfche überfefct, ja ging fo fehr in bie 9)coral felbft ber nicht*

höfifdjen «reife über, bajj beifpielSroeife bie ^allifc^e 3uriften - gnfultät — in

ihrer s
JJiittc ein Shr- X^omafiuö — freilich iunt ^ftc^ au$ 9e9^n bie

orthobojen Iheologen, ein ©utadjteu folchen Inhalts abgab: grofje Herren

unb Rürften feien allein ©ort oerantm ortlich, bedt)aI6 ein odium in coneubinas

bei ihnen aufhören müffe, ,f i)iernäcf>ft eine Concubina @ttoaS oon bem Splenbeur

ihres Amanten ju über!ommen fcheint"

(SS mag an biefen 53orbemerfungen jur ungefähren Äennjeidinung ber
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unerauttflidjcn 3eito«l)ättmffe, toelche bic Neubcrfche ^criobc begleiteten,

genug fein.

©enaue* über bie 3ugenb ber Neuberin ift erft im 3aljre 1870 ju Xage

gefommen unb jwar burch bie oerbienfroolle Jorfäung be* Dr. (S. $er$og in

SttJttfan. darnach beftätigt fid) junädrft, ba& grieberifc Carotine SBeißenbomin

. am 9. 9Härs 1697 in föeichenbach (©ächftfehe* Soigtlanb) geboren unb getauft

roorben. 3l)re SKutter 2lnna SRofina ift bie ^odjter eine* .^pochgräfl. SReufj*

^lauifcfjcn §ofoertoalter*, ifjr $ater Hantel SBetjjenborn ift töekhenbacher

©ericht*=3nfpeftor, if>re Xaufoeugen finb jroei Suriftcnfrauen unb ber (Srb*,

Sehn* unb ©erict)t§r)crr auf SReidjenbadj unb griefen.

Sin im 3tui(fauer SRatf)§ard)it) aufbewahrte* 9(ften»^adeifet, au* welchem

biefe Einzelheiten her&orgehen , unb roelct)eö „bie Entführung ber grieberife

Saroline burd) ©ottfrieb 3«>rnen de anno 1712" betrifft, bringt aud) über

ben SSater ber entführten «Rädere«. @r mar barin al* jähzornig, atf)etftifdj

unb al* §au*törann gefc^ilbert. ©eine ©attin fei im 3af)re 1705 ben Xtm*

perament*fentern be* heftigen SDhttlte* erlegen. Seitbem fjabe bie Xotfjter

jmar guten Schulunterricht genoffen, um if|re Erziehung Ijabe fid) ber Sßatcr

aber nitf>t weiter gefümmert, bagegen in rohen (Schimpfreben unb förperlidjen

9Jftfihanblungen öfter fein ÜJcutfjcf)en an ihr gefügt. $iefe Su*fchreitungen

werben jum Ztyil auf ein langjährige* gidjtifche* Seiben ^urüdgefüt)rt r ba*

ihn fdjon im 3af)re 1702 jur ^Überlegung feine* $mte* unb jur Ucberfiebe

lung nach 3^«« oeranlagt hatte, toofelbft er mit ,§ülfe feine* 9tmanuenfi*,

eben jene* ©ottfrieb 3om, ber «boofatur oblag.

tiefer junge 9ttenfch, 24 3aDr* a*t unb ber ©ofm eine* armen jwiefauer

©chufter*, hatte fünf 3af|re in $ena bie fechte ftubirt unb fdn'en bem alten

SBeifjenborn ein nicht unertoünfehter Nachfolger unb @d)wtegerfohn. Caroline,

obfehon erft 15 Safere alt, mar fein $inb mehr — bie Äften fchilbem fte

al* fc^lanfe, hüBfdje Slonbine — unb mochte ihrerfeit* einer balbigen $Ber=

heirathung um fo geneigter fein, je mehr fie unter ber oäterlichen 3uch^uthc

$u leiben gehabt hatte. Unb wenn bie Stften ben Slmanuenfi* nicht gerabe al*

Slboni* erfcheinen laffen — er fei poefennarbig, blafj, lang unb trage eine

lichte ^errüefe, heißt e* in feinem Signalement — fo mag ba* junge 2Jcäbdjen

mit ben klugen ber Siebe ihn wohl in einem oerfchönernben Sicht gefehen haben.

SDrei Vierteljahre hatten bie jungen Seilte fid) folcherart in mehr ober

weniger oon bem Gilten gebilligter SBeife mit ihren 3ufunft*plänen befd)äftigt,

al* eine* Xage* bem alten Wboofaten bei Gelegenheit einer S^iefprache mit

ber Butter be* Wmanuenfi* bie leicht erregbare ©alle überlief unb er ftd) fo

energifdt) an biefer grau oergriff, bog 3<>rn Junior ihr beifprang, melche 3nfuborbi=

nation jur gotge hatte, bafc ihn fein $rinsipal au* bem §aufe jagte. $ie*

Digitized by Google



— 348 —

fdjeint im ^rü^o^r 1712 ftattgefuuben Imben mtb mar natürlich für gric^

berife oon bcm Verbot begleitet, ben (Srmittirtcn ferner fpredjen ober ya

fehen. Xa ber gicfjtifdje Vater aber nid>t fonberlid) 511m 28nd)eftehen taugte,

fo mar bie Verfügung, fein Sßerbot übertreten, groß, unb bie jungen Öeute

fanben beim aud) balb Littel unb Söege, ihr büftere« Soo« gemeinfam ju be-

Hagen. Saoon benacfjric^tigt braufte ber 9llte in foldjer SSMlbheit auf, baß

er feine Xodjter mit ßrfdjießen bebroljte, me«halb fie am 12. Slprtl im abenfc*

lidjen 2>unfel baoonlief. — Sin fotdjer (Stritt mar ihr nicht mein* neu.

@d)on am fteujahrStage be« nämlichen Sahre« hatte (Jarotine fid) ben SBciß*

hanblungen be« tobenben Vater« burd) bie glud# entzogen, £amal« mar fie

$u einer 6djmefter ihre« Vater« geeilt, unb ba fie biefc nidjt $u §aufe fanb,

51t einer ehemaligen Üftagb if)rcö Vater«, bie einen ehrbaren Veutler $um

tarnte ^atte. Vei biefem $aar mar fie geblieben; bi« ber Vcidjtoater Caro-

linen«, 2)cagifter %\)tpn r um ba« Dfterfcft fie beftimmte, fid) mit ifyrem
s$atcr

au«juföhuen unb in beffen §au« jurütfäufehren. £)a jene juerft ermahnte jtueite

$lud)t bereit« im Slpril ftaltfanb, mar bie 9lu«föhnung jebenfaü« nur eine

oberflächliche gemefen, mo^l ^auptfäc^Iic^ beeinflußt burd) ben SBunfdj Carolinen*,

ihrem ^ufünftigen mieber nahe ju fein. Slber, mic mir gefeiten haben, fam es

faft um bie nämlidje 3ett jum Vmd) ^tt>ifct)eit Garolinen'« Vater unb ihrem ^reimbe.

9cun biefer ledere mit bem alten SBeißenborn jerfaUeu mar unb nicht mehr in

beffen §aufe meilte, h^ten Veibe feinen ©rttnb, in QMua 31t bleiben, üiel*

mehr mußten fie ben öoratt«ftdjtüd)en Verfolgungen be« Gilten au« bem 2Begc

ju fommen fucheu. 95Mr finben ba« ^eimat^tofe Raichen baher bie Vettern^

ftraße einfd)lagen unb in ©rci^, SReichcubad) unb 3roönt{3 lluc§ tturflich eine

ÜBeile bei Jvreunben unb Vernianbten fid) glüdlich burd)bringen, roohl in leib*

lieh fd)icfltd)er SBcife, ba unter beuen, bie fich ihrer annahmen, aud) ein ©eift*

licher ift, ber trüber oon Carolinen« Butter, in ©reij. Slber bie ÜKittel

maren oon Dorne herein ruapü getuefeu. 3m meitcru Verlauf biefer Irrfahrten

mußten bie entbehrlichen $leibung«ftütfe oerfouft merben, unb al« nicht« mehr

ju »erlaufen übrig blieb, ließ fich Caroline gar ihr fchöne« blonbe« £aar ab*

fchneiben unb beftritt mit bem ©rlö« au« bcmfelben eine fur^e ©eile beu

£ebeu«unterf)nlt. ©0 ging e« bi« tief in ben blüthcureidjen Sftai hinein, im

©anjen fech« 5£od)en lang, — ba fielen bie |jcllo« Umhcrfdmjeifcnbcn in bem

fleinen Oertdjcn §lffalter einem Beamten be« fehönburgifchen Sufti^amte« in bie

&änbe, ber fie auf ©runb ber oäterlicherfeit« in Vcmegung gefegten (Stetfbriefc

unter &«forte in bic jmidnuer 3Jnth«froh«»efte ablieferte. ©« begann nun

auf Antrag SBcißeuborn« ber 3nquifition«proäeß, über beffen Verlauf bie

Elften Nähere« befagen. Sic laffen Caroline, nach Dr. §er$og« Stnsbruct, al«

„ein frühreife«, liftige«, energifdjc«, ber fraujöfifdjen unb latrinifdjeu Spraye
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mächtiges SWäbchen erfdfjcinett", bcffcn gute <S<^utbilbung auch burdj Briefe

öon iljrer £>anb bemiefen wirb. 3)iefelbcn fönnen als auch geiftig oon ihr

ausgegangen gelten, ba Caroline, oon $orn getrennt, in ber SBolrnftube bes

©erichtSbienerS fafj, unb ber $an$leiftyl einem 9lboofatenftnbe wof)l geläufig

fein mochte. UebrigenS hat ja ihr weiteres Seben genugfam beriefen, bafj fie

auf eigenen gitfeen ftanb. ($iner biefer ©riefe, nach bereit* fechSmonatlidjer

|)aft getrieben, lautet wie folgt:

2Bof)leble Sefte, §ochad)tbare unfc 3Red)teuiol)lgelaf)rte,

§odj* unb 2Bol)lmeife, ^ochgeetjrtefte §errn!

CSS foll fich bem fidjern Scrlaut naef) mein §err Sater i§o meiftenS ba*

hin bemühen, rote er mich wieber in feine ©ewalt frieden möge, f)at mir aud)

aüberett jiwt öfftern burch feine Sftagb hinterbringen laffen, bafe, wofern ich

nicht oon fcerrn Jörnen abftefjen, baS ift, nacr) beffen belieben biefem meinem

©emiffen unb ©erechtigfeit pwiber feben (mürbe), er bie Sache fo lange uer=

' zögern wolle, bis mir im Slrreft barüber crepiren muffen. 9tachbem aber oer=

hoffentlich beuen SBofjllöblichcn «^erren Stabtgericr)ten aus ber abgehörten

beugen MuSfage einermaBen wiffenb, mie graufam obgebadjter mein §err Sater

auch allergeringften Urfad;e mir in meiner jarteften Sugenb mttge*

fpielet, unb mich gleid)fam, als märe id) feine oon ©ort erfd)affene unb erlöfte

Seele, oerfluchct unb oerroünfchet, mir bie atlerfcr)äitbttchfte 9totioität geftellct

unb mit folchem iiucr)riftlidt)eu Seginneu mid) unoerantw örtlich geärgert, £itbem

auch baS burch feine an meiner feiigen grau Butter oerübte Sorannet) bar*

gefteßte (Stempel noch ättänniglich twr 9lugcn; unb über biefcS leichtlich &u

erad)tett, bafj ich ™& fünftige gegenwärtiges meines SlrrefteS fyalbex, morein

mich $t)ranneu unb Effecten meines §errn SaterS geftiir^et, bei ihm nod)

l meit heftigeren Säoitieu als juoor mürbe uutermorfeu unb in fteter ßebenS*

gefahr fein müffen, inbem er ja fein t)it3icjed Naturell nimmermehr änbern,

üielmehr aber feinen einmal gegen mid) gefaxten ^om, auch meuu ich baS

©eringfte oerfchc, ftärfeu mirb; als lebe id) in ber gemiffeu ^offnuim, es

merben bie SBohllöblidjen §erren Stabtgeridjten, wofern mein Jperr Sater, um
mic£ wieber in feine $t)ranneti p fingen, fid) bei $eneufelbeu fchtiftltch ober

burch feinen ©eoollmädjtigen bearbeiten möchte, biefeS fein Sitten nicht üatt

finben laffen, auch Mfcn Sntentiren ber Serjögerung ber Sache frafft ihrer

obrigfeitlichen Stacht unb ©ewalt unterbrechen. 3>ic ich jonft unau&gefefct

oerharre bereu SBohllöblichen Herren Stabtgerichten unterthäntgft gehorfamfte

grieberica Carolina SBeiffeubornin.

tiefer Srief ift oor ttUent beShalb charafteriftifd), weit bie (Schreiberin,

nadhbem fie fchon fechS üftonate l<mg „bei fd)led)tefter $oft" it)ver Rreiheit be=

raubt ift, bod) offenbar ben Serluft ber lederen noch weniger brücfenb finbet,
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gcmaltthätigcn 35aterö. SBcldj eine beflageuSrocrthe Sugenb! Unb roic wenig

fommt man folgern <5cr)icffal gegenüber mit bem ^erfbmmlic^en (Sittlirr)feit§=

mafee au$, toenn man nach bemfelben ifjr wieberholteS ßnrrinnen au$ ber oäter^

lierjen §ut nnb roaS fidj baran fnüpft, abfcfjäfeen mill.

lieber ben Ausgang be3 $rojcffe3 I)at bi^tjer nichts ©enaueS ermittelt

roerben fönnen. 9cad) fieben Neonaten $)aft fcf)einen foroor)l 3orn roie (Jaro=

line roieber auf freien ftufj gefegt roorben gu fein, unb mir fjören, bafc ber

trüber oon (Carotinen« Butter, Slrdjibiafonuä 2Bill)ctm in ©rei$, Caroline

julefet bod) nodj bewogen habe, fid) mit ihrem Spater au^ufö^nen unb in „ba$

alte 3od)" gurü(fjufef)reiL

$icfc örlebuiffc ber nod) nid)t (Sechzehnjährigen fehliefeen eine, banf

jenen jwiefauer Elften, faft in oölliger ^eutlidjfeit überficfjtliche SebenSperiobe

bc£ jungen s3ttäbd)en3 ab.

99iä ju ihrem jman^igften Sa^re fehlt un3 bann eine ftdjere Unterlage

für bie 95curtl)eitung it)rer weitem Sntwitfelung. 3>hr oben mitgeteilter 93rief

ferjeint an^ubeuten, baft fie if>re SBerbinbung mit bem £eibcn£genoffcn als eine

fic wie itjn binbenbe ©ewiffenSerje angcfefjen fürt, bamalS etwas nidjt fo

ganz Seltenes unb oon 3eit ju 3ett ©egenftanb juriftifcr)=tr)eologifc^cr gef)ben *)

$)enn fie fd)reibt, wie ermähnt: oon §errn Jörnen abpfte^en fei „ihrem ©e=

wiffen unb ber ©eredjtigfeit juwiber."

SBarum ber oerbienfroofle ^luffinber unb Ausleger ber jmitfauer 3lften

bie 9lnfid)t auSfpricht, Carolina möge fid) über ben 93erluft it)reS ©eliebten

moljl balb getröftet tjaben, ift mir fjiemadi nidjt ucrftänblicf). Slnhaltpunfte

für eine foldje 2Banfelmütt)igfeit SarolinenS werben nicr)t beigebracht, unb wenn

$err Dr. §ergog an einer anbem (Stelle fagt: „3n obiger Söeife enbigte fidj

alfo ber erfte fiiebeöljanbel ber nur erft fünfzehnjährigen Caroline, wcld)e balb mit

bem jwiefauer Sßrtmauer" Johann SReuber, beffen Sßater ein roerbauer Äbrwfat

mar, eine neue fiiebfdmft anhtüpftc", fo oenniffe ich fll,d) ™ ^Betreff biefeS „balb"

jeben Nachweis. $cnn bic befannte Äataftrophe i^rer 5lud)t mit bem ^ri-

maner 9ccubcr fällt in baS 3af)r 171H, alfo in baS 21. fiebenSjarjr Saro^

liucnS, unb gmifchen jener ©emtffenöer)e unb biefem neuen 93unbe liegen

oofle fed)S Sahre.

Vielleicht ift cS richtiger unb frimmt beffer mit ihrem fpätem, fo üiel ficr)

ermitteln lägt, in ihrer ©lansperiobc burch feine SluSfchwcifuiujen anftö§ig

gemorbenen SebenSwanbel, wenn man annimmt, bafe bie bittre 2ef)re, welche

*) 60 Nagt ,v SRoljr, ber um jene Seit fdjrieb, über ba$ Ueberfymbnrtymrn ber
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bie ficben SHonate §aft in ber grofjnüefte ihr prcbigten, an ber mieber in ba«

$aterf)aud ^urürfgefehrten niä)t oerloren maren.

$)a ©ottfrieb 3orn °*)nc SWittcl unb ©tellung mar, muffte er mofjl bem

(Gebauten entfagen, fid) ihr jür'ä l'eben ju oerbinben, unb e« fdjeint fogar, baß

er, nach (Sntlaffung au« feiner §aft, ben bamal« für ©d)iffbrüd)ige biefer&rt

üblidjften 28eg einfd)lug , um mieber einigermaßen auf« Xrocfene ju fommeu,

bog er nämlid) ben ©olbatenrod anjog. 3n ber X§at gef)t au« einem ihn

betreffenben Aftenftücf be« flnritfauer 9lotJ)*arc^iöö ^erüor, baß er im 3af)re

1717 in Bresben al« üuartiermad)er bei ber föniglidjen ©arbe bu <£orp« an*

gefteüt mar. Unb jmar bezieht fid) jene« Slftcnftücf auf eine gegen ihn beim

groicfauer Amtegericht erhobene Anflöge auf SBigamie. Sßa« auf biefe Anflöge

erfolgt ift, f)at fid) bis jejft nidjt ermitteln laffen, obfdjon beim bre«bner fönig=

liehen Kriegsgericht ohnlangft auf meine Anregungen be«faüfige 9cad)forfd)ungen

angeftellt morben finb. Erhoben mar bie Anflage feiten« einer im Sa^re

1709 mit bem bamaligen ©tubenten gorn firdjlid) oerbunbenen ©d)uftertod)ter

au« Seutenberg, unb in bem S8erict)t, melden ber jmicfauer ©tabtrarf) barüber

an ben ßanbe«f)errn gelangen lägt, mirb ber SBerbadft ber Bigamie bamit be-

grünbet, baß §err &oxn „jefct eine jmeite grau genommen habe", aud) fei an

ba« Gonfiftorium oerroiefen, baß befagter 3orn fid) mit ber Caroline ffieißen*

born in ein @heoerfpred)en eingelaffen fyabt.

SSMe ermähnt, batirt biefe Anflage oon Anno 1717 unb jmar oom 26.

3uli, unb ein ©d)reiben be« 9?egiment«=©cf)ultheiß SJcüller au« $re«ben, be*

fagenb, baß foeben ba« Urteil über 3om gefproben, batirt oom 23.

äember 1717.

Ob nur jufaflig gerabe um biefe Seit — im 3al)re 1718 — Garotine

abermal« bem oäterlid)cn Jpaufe entflog? ^rojeffe, bie nid)t mifitärifdj

raaren, pflegten in jener 3*it ein ^är)ed Seben ju $aben. SRodj. ein ÜJcenfchen*

alter fpater beburfte e« ja felbft in Greußen eine« SDcadftmorte« be« großen

König«, um ben Karren ber Suftiv in Scmegung ju bringen. 3n Bommern

allein maren 2400 alte ^ßrojeffe rücfftänbig; unb oolle ^mei 2Jcenfd)enalter

fpäter — 1772 — gurrten beim föeid)«fammergeridft nod) 61,233 rücfftänbige

©ad)en if)re« Abfdjluffe«!

Kein SSunber atfo, menn fünf Söhre nad) Carolinen« greilaffung au« ber

grofjnfefte ba« (S^etoerfpred^en .ßorn« nod) ben jmitfauer ©tabtratf), refpect. ba«

(Sonfiftorium, befd)äftigte— im Ard)io biefer 58etjörbe märe möglicher SBeife nod)

ber meitere Serlauf ber Angelegenheit flar &u ftellen— unb nod) meniger ein SSunber,

baß Caroline lieber im üäterlidjen §aufe alle ©türme unb Unmetter über fict)

ergehen ließ, at« baß fie fid) abermal« ber ©efafn* au«fefcte, in ben SJcunb
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ber ficute &u fominen ober gar bie iBüttel ber 3rohntief*e W flwf bie fterjen

ju fliehen. Dem fo ungeftraft bie ®rof$eu auch ihren Steigungen gügelfreifyeit

gönnen burften, fÜV bie kleinen hatte bamal* grau 3uftitia ba* Schwert immer

bei ber §anb. Unb wa* gerabe im Sädtftfchen in 83epg auf föonflifte mit

bem (konfiftorium in biefer 3eit ju gewärtigen war, bafür Jwt e* nicht an

belegen gefegt. SBar boch tyxtömmt\d)ex Steife ein junge« $aar, bem nicht

gar lange nach ber §ocfföeit ein ftinb geboren würbe, ber grausamen Strafe

Herfallen, an brei Sonntagen im |>al*eifen bor ber Äirdje auägeftefft p werben,

worauf bann nod) bie $irchenbufje be* $nien* uor bem Stltar folgte ; unb als

im ^atjre 1719 im fädjfifdjen $)orfe iöart^eBborf ein nad)fid)tiger Pfarrer

biefe Strafen abraffen wollte, fmtte er grofje SDiühe, feine Steuerung bura>

5ufe|en.

Unb wie oerfu^r benn jeue Seit überhaupt mit Straffälligen, oft aud) nur

Skrbüdjtigen ober gar offenfunbig Unfdjulfrigen, aber au* s}$ru>atrache ben

Berichten ileberantworteten, unter benße&teren oor SlHem ben ber ^e^crei 9In=

gcflagten? $enn jur 3eit ber Weuberin ftanben bie ©eyenüro^effe, werat aud)

nicht mehr in öoller ©lüüje, jo boch immer noch in Hnfeijcn, wie benn nod)

auf ©runb ber £e$erei im Sahre 1749 ju SBürflburg eine 9coune tuna,erid)tet

würbe, unb oereinjelte Straft? oOftrecfungeu biefer 3lrt felbft bi* ins 3afn* 1793

oorfommen. daneben war, wenn man allein bie in Saasen noch üblichen

Strafarten in* §luge faßt, im Safere 1726 (nach Solanber* brc*bner $ttx-

G^ronif) nod} im Sd)Wunge: für S)eferteure Df>ra6fdjneibcn, für $)icbe Stäuben,

iöranbmarfcn, unter Umftänben auch Rängen, für SJiorber föäbern , für 3Jcciu=

eibige gingerabfdjueiben unb Einrichten u. f. w., unb in bem benachbarten

^rag würben fogar mehreren üftörbern, ehe fie gejwicft unb geräbert wurben,

um* Sa^r 1732 Meinen au* beut dürfen gcfdjnirten unb abgeftreift.

Unb ma* bie elterlichen Strafweifen betrifft — benen gemäß ber alte

SÖei&enbom ntcr)t einmal al* Unicum gelten barf — fo djaraftcrifirt c* jeue

3eit, bajj ©ottfeheb in feiner SBodjcnfchrift /f bic oernüuftigen Xablcrinncn" nod)

gegen bie ünfitte eifern mufcte, weldje bamal* gaufl gebräua^lid) gewefeu ju

fein fdjeint, bafi nämlich für Säumuift im Strumpfftrirfen einem $inbc

(bamal* ftrirften aud) bie Knaben) bie Jpänbe mit Stricfwolle umwicfelt unb

biefe bann angejünbet würbe, eine Wraufamfeit
, welche übrigen* }U Anfang

biete* 3at)rbunbert* aud) in Hamburg uodj fcorgefommen ift.

SBa* nun jene britte ftludjt Carolinen* betrifft, fo fefjlt barüber alle*

9cäf)ere. Dbfd)on ber heftige G^arafter be* alten Söwofatcn ju bem Sd)lu&

berechtigt, ba& er 2Ule* aufgeboten fm&eu wirb, um auch bie*mal feiner Sodncr

wieber l)abt)aft &u werben, fdjeinen bie be*fallfigen gerichtlichen Gilten "boch nid;t

aufjufinben $u fein. $err Dr. $>cr$og ^at, wie er mir mittheilt, bie Ijroitfauer
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9rdjit>e oergebenS barnacf) burcfjfudjeu laffen. (Sbenfo rocnig fmbet fidj bis

jefct in bcn über bie 9?euberin fiter imb bn üeröffentlidjten ruberen SBemerfungen

unb Daten etmaä üunerläfftgcd über ifjrc «erfjciratfmng. 3m Safjre 1718 mar

(Sardine münbig, unb fo tjatre ftc bieämat mofjl aflerbing* bie aKögltdjfeit

bie Trauung oornefjmen ju laffen, aber mo unb mann, ba3 bleibt nod)

nadföumeifen. Da ftcfj bnä flüchtige Ißaar, tute ocrmutfjet wirb, nad) Söeifjem

fel3 manbte, ittn bort, mie cä benn and) geftfrof), bei ber Soiegclbergfcfjen

Gruppe einzutreten, fo möchten bie SBeifjenfelfer $ird)enbüdjer mof)( junädjft

9u£funft geben fönnen. SBeiter unten fommt in ^Betreff biefeS audj ©raun*

fdjmeig in 95etract)t. UebrigenS Ijat e3 audj nid)t an fieuten gefehlt, meldje

ben Sttangel eines S^ac^tucifcS barüber für oerbadjtig f)ieltcn unb baS 3 l,s

fammenteben beS 9?euberfcfjcn ^aareä als ber gefefclidjcn ©anftion entbeffrenb

anfafjen. DieS mürbe mit bem fonft jumeift umftdjtigen Sßerfjalten ber 9?eu-

betin aber fdjledjt fmrmoniren.*)

Ifom pieuiifdjm .Jan&tage.

SBerlin, 18. ^ebrnar.

Die »ergangene 2öod)e be£ WbgeorbnetenfjaufeS mar beljerrfdjt oon ber

Vorlage toegen Uebernaluue be3 ^Betriebes ber ^Berlin * DreSbcner ©ifenbafyn

burd) bie preugifetye Regierung. Die Angelegenheit ift aus bem oorigen %af)n

in Erinnerung. Der preufjifdjc Staat garantirt bie 3"tfen für eine Anleihe

ber betreffenben ©efetlfdjaft bis gur §öf)e oon p. p. 23 9Wiüionen Sftarf unb

nimmt bagegen bie Saljn in feine SBemmttung. 3m oorigen Sa^re mürbe ber

®efefcentmnrf in ber SBubgetcommiffion begraben; bieSmat wirb e« nidjt fo

*) SBäfjrenb ber $ru<f Verzögerung beS obigen «uffafceS ift e$ mir gelungen, inbetn

tef) midj an ba$ Sraunfa^roetg i'iineburgifdjc donftftorium manbte, feftftctlen p laffen, bafj bie

Meuberin in ©raunfdnueig jur Firtfcltdjen ©infegnung gelangte. 3$ laffc bie mir flütigft

mitgeteilte 9(bfd)rift be$ JrauieugniffeS folgen:

„$cn 5. gebr. finb auf #od)fürju\ Sonceffion bon benen fönigl. ®rofjbrittanifa)en ^nb
etnirffirftl. »r. Sftneb. $off. Gommebianten in ©. «lafii SHr(fr copuliret Sodann 9?eubev

^etnöborff: TOifn. 6tub. meilanb Sodann 9te«ber «ßeinSborff : »Hin. nadjgetaffener 8ot>n

Unb 3gfr. griberifa ßarolina SBeiffenbornin : ®anicl SBeijfenborn Sur. ultr. ßanb. unb

Slbüotat : immatr. CS
t>
a r

. i'i'n'n. (Margraviatns Jttisnensis?) £f)efciblidje Jooster.

(Ku^ug au$ bem $era*idjniffe ber ^roclamtrtcn unb ßobulirten ber fn>figen $of* unb

$wnfira>e, Öa^rgang 1718).

©renaboten L 1877. 45
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fein. 93i* jcfct freilich fjat im Plenum nur ber allgemeine ©ebanfenauStaujd)

ber erftcu fiefung über itm ftattgefunben. $ie Gommiffiou wirb aber ihre

33erichterftattung of)nc Zweifel rafeft bewcrfftelligcn, bafi bie beiben anberen

£efungen womöglich nod) in ber neuen 2Bod)e oorgenommen werben tonnen.

$>ie Gommiffion felbft ift ju einem ablelmenben 93efcr)luffe gefommen; e3 be-

weift bas jeboch noch nichts für baä ©djieffal ber Vorlage im Plenum. 3m
©mnbe breljt fid) ber ©treit um bie grage, ob ©taatsbahneu ober nicr)t. SEBer

bie ©taatäbaf)nen im $rinjip befämpft, wirb aud) ben h»er in Rebe fterjenben

©efefcentwurf nicht annehmen fönnen. $flc anberen Richtungen, nidjt aflein

bie greunbe ber ©taatsbalmen fdjlcchtweg, fonbern aud) bie Anhänger be*

fogenannten gemifdjten ©ijftemS, fönnen wenigftenä feine grunbfäfclidjen din-

wänbe gegen bie (Srwerbung ber 93alm ergeben; nur bie gorm, in welcher

bie (Srwerbung ficr) ooflgie^en foü, fönnen fie bemängeln unb oerwerfen. 3n

biefer ^Beziehung $at man bie Rentabilitätsberechnung, wie fie in bem mit ber

©efeflfdjaft abgefcrjloffenen Vertrage für ben gaü* bed nact) 15 Sauren er*

folgenben ooflftänbigen ÄnfaufS ftipulirt ift, angegriffen; man Ijat anbererfeits

ben fofortigen Slnfauf oorgefdjlagen. @S barf erwartet werben, ba& ber &om

miffionSbericht biefe fragen oollfommen flarftellen wirb. 35ie (Sirwerbung

felbft liegt (ebenfalls burdjauS im SBefen unferer feurigen (Sifenbahnpolitif, ja

bie ÜHinifter hatten, trofc alle* SBiberfprudjS, nicht Unrecf)t, wenn fie bie Sin-

nähme ber Vorlage als eine logifdjc donfequenj beS vorjährigen SBefdjluffeS

betreffe beS RcidjSeifenbafmprojeftS bezeichneten ; benn biefer Sefdjlufj ift gleich-

bebeutenb mit ber ^roitamintng wenn nicht beS reinen ©taatSbahnftjftemS

fo boch eines gemifehten ©tjftemS, in welchem bie ©taatsbahnen eine ganj

überragenbe unb fdjlechthin mafjgcbenbe ©teHung einnehmen. $>er Sinn biefel

©nftemS geht bahin, ba& ber ©taat bie §auptrichtungen beS SBerfchrS ber-

artig bchcrrfcf)e, um ben coneurrirenben ^rioatbaljuen bie Tarife auferlegen

unb fo baS $ublifum oor StuSbeutung fcf)ü&en ju fönnen. 3n biefem

fammenhange betrachtet, fpringt bie SBichtigfeit, welcf)e bie fiinie 93erlin=$)reSben

für ben ©taat Im&en mu&, fofort in bie Äugen. $)a6 ber §anbelSminifter

bie 5ufion biefer ©ahn mit ber ^Berlin * Anhalter , welche nach ocin ©dj^tem

ber ©arantieoorlage im Slbgeorbnetcnhaufe mit grofjem @ifer betrieben mürbe,

inhibirt, begreift fich hernach ebenfo fein;, wie eS jeigt, was eigentlich bie

preufjifcrje Regierung mit ber SBetriebSübcrnahme bejmeeft.

Seiber hat fidr) bem $rojefte bieSmal eine neue ©chwierigfeit entgegen^

gefteHt, welche feinen ©egnern eine wiHfommene §anbf)abe bietet: ber SBiber

fprucr) ber fächfifchen Regierung, ütfan beanfprudjt oon Bresben aus, bie auf

fächfifehern ©ebiet gelegene ©treefe ber »ahn felbft in Verwaltung 511 nehmen;

eoentueß erbietet man fich 5«nt fofortigen Slnfauf biefeS XrjeileS. 35a| eine
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Xljeilung ber Verwaltung, uod) baju auf einer fo furzen Sinie, für bog 'ißubli^

fum nur 9tac^t^eUe, jebenfallS feine Vorteile haben fönnte, uurb trojj ber in

ber betreffeuben fäd)fi)d)cn ÜRote oerfurfjtcn ©egenargumentation fein Unbe=

fangener beftreiten
; auf bie 3bee, weldje bem föeidjSeifenbaljnprojeft ju ©runbe

liegt, wäre ein folcfjer Ausgang ber $rife ber 99erlin=$)re$bener S3af)n ber

offene §ofjn. 3ubcm würbe bie §auptabftdjt beS oorliegenben fpeaiellen
s£Ian§,

gegen bie übrigen oon Verlin nadj ©üben gefjenben ßinien ein 3mang3mittcl

in ber §anb ju Ijaben, fo gut wie oereitelt werben. 3Kan erfennt leidjt: eä

finb zwei prinzipiell oerfduebene ©ufteme, bie tjicr einanber gegenübertreten,

klimmt man ba^u bie fonftigen Keinen unb großen ©raoamina, bie Saufen

gegen $reujjen gu fyaben glaubt, in erfter Sinie ben ©ifc beä SReidjägeridjtS,

fo mujj man geftefjen, e3 bebürfte nur nodj bcS §errn 0. Veuft unb ber

feiigen Vunbe3üerfaffung, unb mir Ratten mitten in 2)eutfdjlanb eine „5ra9c "/

bie ber rufftfef) * türfifdjen an bebrofjlidjem ßfjarafter faum etwas nachgeben

würbe. ©lücflid)erweife fjaben wir anbere Reiten! ^reufjen tjat auf ©runb

be3 Slrtifel 77 ber föeidjaoerfaffung bie (SntfReibung beä VunbeäratfjS ange^

rufen, unb bei berfelben, wie immer fie auäfaHe, werben fid> beibe Xfjeile beruhigen,

gür ben preujjifa)en Sanbtag aber liegt fein Orunb oor, bie Verätzung be3

üjm oorliegenben ©efefcentwurfeä r)inauS5iifct)ieben, bis ba3 Urteil gefällt ift.

Sautet ber ©pruefj ju ,$reufjen3 Ungunften, fo wirb baburdj ber mit ber

(SifenbafjngefeUfdfjaft abgesoffene Vertrag eo ipso ungültig.

Abermals ftanb in biefer 2Bod)e bie ©teuerfrage jur Verljanblung. (Sin

oon ber Regierung oorgelcgter (Sefefcentwurf, welker bie gefeilteren Vor*

fdjriften über bie Veranlagung ber ©runb«, ber Älaffen- unb ber (Sinfommen-

fteuer in etwa« mobificirt, ift of)ne prinzipielle Vebeutung. SBeitgreifenber war

eine oon ber Vubgetcommijfton beantragte SRefolution, welche bie Regierung

aufforbert, auf bie tfwnlidtfte Vereinfachung ber Snftruftionen für bie Ver=

anlagung unb (Srfjebung ber Älaffenfteuer bebaut $u fein, unb oor Slflem ben

93ezirf3regierungen ju oerbieten, bafj fie bie (Sinfd)ä|ung3formulare wiüfürlia)

abönbern. $ie Veredjtigung biefer gorberungen liegt fo Mar auf ber $anb,

baß bie Regierung fid) i^nen nur anfliegen fonnte. $af)er würben benn

auef) nidn" oiel Sorte über fie gemalt. «Rur ber ultramontane fööcferatf) er*

fjob Wieberum eine ftereotype ßlage über parteiifdje Slnwenbung ber ©teuer«

fdjraube unb prooocirte bamit oerfdjiebene berbe ,3ured)tweifungen. $>afc iljm

twrgeljatten würbe, er t)abe in ber Vubgetcommiffion jur ©peeififation unb

Vegrünbung feiner Vefcfjulbigung rein gar nichts XriftigeS oorjubringen ge^

wufjt, wirb tfm inbefj wenig beläftigen. $ie ultramontanen Vlätter brurfen

bie föebcn ir)rer ©efinnungSgenoffen im fteuograptjifäen Söorttaut, bie übrigen
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.

(äffen fie mcg. $a$ gaujc Xruggemebe aufreigcubcr Behauptungen wirb inä

£anb hiuauägeidjlcubcrt, bic SBiberlegung befommt ber ©laubige nicht $u l)ören.

(Sin menig crquidltd)e3 ©djaufpicl bietet ber ötyefdjetbungäproacft, ben

Dft^ unb Söeftprcupen uor bem Abgeorbueteuhaufe führen. 3)ie ^roüinj

s#rcufjeu foll in zwei fclbftänbige ^rooiuzialocrbänbc getrennt werben, eine

Operation, luclcrjc bic SSeftprcujjen , mit Ausnahme ber ötabt Glbtug, ebenjo

eifrig befürworten, wie bie Dftpreujjeu ihr roiberftrebeu. (£3 ift ein bebauen

lidjcS 9Kajj oon Bitterfeit unb ©ehäffigfeit in ben (Streit hineingetragen

worbeu. Bei ber Sudu", überall bie 9fatiouafliberaten i()re §aub im Spiele

I)aben jel)en, fdjeut fid) ein Xt)cil ber fortfcr)rittlid)CH treffe nidjt, bic Xren^

uung ju einer nationalliberalen $arteiintrigue ju ftcmpeln; ber $a$ gegen

Dftpreutfen atö Jbie „fefte Burg ber $ortfd)ritt3partei" joß bic ^ationallibc^

ralen antreiben, baäfelbc oon bem rcidjeren unb beäbalb beä ^roüinzialbotationä*

fonb» roeniger bebürftigen SBeftpreujjcu loszutrennen. Diefer Bonourf Ijat in=

bejj feit ben jüngftcu 9?eid)3tag3iüahlen feine
N^lau)"ibilität ftarf eingebüßt;

infolge ber oon ber gortjcfjrittSpartei beliebten genialen Spaltung ber ßiberalen

ift Dftprcujen auf bem beften 2öege, ^ur feften Burg ber Gonjeroatiocn , unb

jroar oon ber reaktionären Nuance |u werben. Die Behauptung ferner, bie

ganze XrenuungSbcmegung fei in Scene gefegt oon einigen ehrgeizigen Xan-

Ziger Agitatoren, wiberlegt fich burd) bie einfache Xhatfadje, bafj mit Aufnahme

ber Vertreter ©IbingS fämmtliche Weftprcufjifche ^kooinziaflanbtagSmitgliebcr

ofjuc Unteijdjicb ber $arteU unb Berufäftellung bic Xrennuug oerlangen.

£)iefe Xhatfad)c in Berbinbnng mit ber Erwägung, bafj bie betben öanbcötheile

in Bezug auf bie Angelegenheiten ber allgemeinen fiaubesoerroaltung zmar

einen einheitlichen Berbanb bilben, ihre communalen 3nftitutioneu aber biß

auf ben heutigen Xag gefonbert bemahrt Iwben, folltc oon burdjfdjlagenbcm

©eioicht fein. 3Me Borgtinge auf bem nadj ber neuen ^rooinjialorbnung gc*

mahlten ßanötage, wo ftetö eine gefchloffene weftprcufjifdje 9ttinorität einer eben=

jo gefchloffenen oftpreujjifdjen ÜKajorität gegenüber ftanb, fyabzn jur genüge

erfenneu laffen, bajj fn'cr er !~te" Borbebingungen eines erfpricj?licr)en ftnnU

tionirenS ber neuen Selbftoerwaltung fehlen. $)a nun bie beiben ^rooinjen

nach ber Trennung noch immer bie burchfdjnittlicfje ©röjje ber übrigen preußi 1

fchen ^rooinjen fwben werben, ba ferner erft bann jebe berfelben eine natür=

liehe ^auptftabt, weld>e jefct in ber einheitlichen $rooinz fehlt, erhalten wirb,

fo ift nicht zu bezweifeln, baß ba« AbgeorbnetcnhauS biejenige Sonfequenj

Riehen mirb, melche ber gefunbe 2Kenfcf)euoerftanb forbert.

(Siueu banfenSwertfjen Antrag fyatic °cr Abgeorbnctc SSchrenpfcnnig an ba£

§au£ gebracht, eine Aufforberung au bie iRegierung, einen ©efejjeutwurf über

bie Organifation be$ tedjnifd)en UnterrichtäwcfenS nach feinen oerfchiebenen
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Stufen — ©odifdmlen, gemerblitffe SBittelfchulen, Jafhfchnleu für ©anbmerter

— ooräulegen. ®anj befonberß auf bie gadjfchulen für ©anbwerfer mürbe

oon bem Antragsteller felbft nnb auch oon atlberen töebnern ber 9Zad)brurf ge-

legt Unb in ber Xfmt, ber bedauerliche Ütucfgawg unjerer gewerblichen Seift-

ungen hängt ganj ofme ;>uu'ifci aufs engfte &ufanraten mit bem Langel an

eigentlicher gacJbiJbung. $on Seiten beä Staaten ift bie$ Gebiet bisher

gänzlich ocntachläjfigt morben. Söir haben technifche $>ochfe|ulen, auch

iicfjc SJcittclfchulcn, für bie unterfte Stufe aber mangelt e&, oon einigen pri*

oaten £rgantfationen abgcfeljen, an Allein. Auf bem ©ebiete ber fianbroirtf)*

fdmft ift burdj bie Pflege ber fpeciftfd) Innbmtrthfdwftlichen fJortbtlbungSfchule

in ben testen Sahren Xüdjtigeä geleiftet, für eine ftachbilbung ber ©anbmerfer

aber ift nur fjödjft mangelhaft geforgt. ©ier muß oor ädern eingefefct merben,

menn bie große Aufgabe ber Söiebcrhcbung unfereä ©emcrbemefenS gelingen

foTI. 2Ste bie Organifation anjufaffen fei, mirb freilich noch grünblidjer (Sr*

mägung bebürfen. Sinftmeilen gingen bie Anfid)ten meit auSeinanber. Die

ßentrumSpartei miß überhaupt feine gefetliche Siegelung ber Angelegenheit,

fonbem nur eine „lebhaftere görberung" feitenS ber Regierung, SBon ,anberer

Seite meinte man, baß ber Staat ftch auf Mormariobeftimmungen ju befchränfeu

habe. Wit großer Majorität mürbe fdjlicßlid) ber Antrag SBehrcnpfemttg mit

ber 9ftaßgabe angenommen, baß bie Regelung im äufammenhange mit bem

allgemeinen Unterrichtägefefc erfolgen foll. ^ebenfalls ift bie Angelegenheit

nun in gluß gebracht. Die Regierung hat in ben mürttembergifchen Jad)*

fchulen ein ^öc^ft bcachtenäroertbeS Seifpiel oor Augen. Unter ©erüeffichtigung

ber bort gemachten Erfahrungen, be^iehungSweife ber bort 1)tü)ox$tticUxmi

Mängel, mirb fie baä Nichtige 51t fdt)affen im Staube fein.

(Sin ©efe&entmurf , melier ben ^roüinäialoerbänben geftattet, bie ihnen

übermiefenen Dotationen auch Sur Anlage oon fogenannten Sefunbäreifenbahnen

5U oermenben, t)at bie beiben erfteu flefungen paffirt. ®3 fjanbelt ftch tcbicj^

lieh W* smeefmäßige (Srmeiterung ber DiäpofttionSbefugniß ber

prooinjiellen SelbfroermaltungStörper über bie Dotatton3fonb3, burd)au8

ober nicht um bie Uebcmahme neuer SScrpflichtungen burch bie ^rooinjen.

Die ©artnücfigfeit , mit melcher ©err SBinbthorft eine berartige ^erfpeftioe er*

öffnete unb bie munberlidjften Schrecfbilber an bie SBanb malte, märe fdjier

unbegreifltd), menn man nicht längft müßte, baß ba3 Zentrum auch oor bem

SBiberfinnigften nicht jmrücffd)eut, um einen ©ormanb für feine Dppofirion

&u finben.

Die SBubgetbebatten ber abgelaufenen SBodje breiten ftch oormiegettb um
ben (5tat für ©anbei, ©emerbc unb SBaumefen. 3m fünfte ber öffentlichen

bauten mußte ber ©anbelSminifter Achenbach fcharfen Xabel über fich ergehen
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laffcn. Seit 3af)rcit frf)0" mürbe über eine tuntjrrjQft erftannlidje Sangfamfeit

biefeä ^ermaltungäämeigeS gcflagt. 3Me3mal madjte fiefj bie 9ftifjftimmung in

einer cnergifcfjen $lufforberung £uft, bem bureaufratifd)en Sdjlenbrian buref)

eine grüubltdjc föcorganifatiou cnblidj ein $iel gu fefccn. (Sin anberer $or=

lunrf traf jugleid), nnb in faft nod) leerem ©rabe, ben $innn$minifter, ber

s-8ormurf nnmlid) ber wenig rationellen, jiemlid) planlofen ?lrt, mie im SBegc

ber (Sytraorbinarien bie Littel für bie 33auten befdjafft merben.

Sdjliefjlid) lunrbe noef) bie 5kratl)ung bc$ @tat3 beS Stultuäminifteriumä

begonnen. $amit gelangte ber „&itlturfampf" auf fein cigenfteS gelb. 3ft

ei nötfjig, bieä mibermärtige 93itb beä flerifalen Änftunni gegen ben §aupt;

oertreter ber SRcdjtc beä Staats fluni l)nnbcrtften Üttale flu ^cic^nen? @S ge-

nügt, ju conftatircu, ba§ eS neue $üge burdjauS nidjt auf&uroeifen fyattc, H
fei beitn, bafi fid) bie Ucbcr$eugung3fraft ber nltramontanen Angriffe fcrjmädjer,

bic Haltung be$ SDcutiftcrS entfcfjloffeucr als je crmieS. $on liberaler Seite

mürbe §err Jalf burdj eine fdjarfc ftrittl ber oom l)annoocrjd)cn SanbeScon^

ftftorium mit §ülfe ber bortigen SanbcSfmiobe erlaffencn Irauorbnung in*

OJebränge gebradjt. Xroö ber auSmeidjenben Interpretation beS ÄultuSminifterS

bleibt maf)r, ba§ namentlich bic fjaunooerfetje XrauungSformet bie Sßorfteüung

ermerfen mitfj, als ob bie @fjc erft burefj bie firdjlicfje Xrauung begrünbet

merbe. %. Q-

cSitcrafut.

SKanbgloffen juut iöucfje be« 2 eben« öon ©prfjatb ö. Sluitontor.

(Slberfelb, 1876. Drurf unb Verlag Don S. ?uca$.

2öir ftellen uns ben ^erfaffer als einen alten §crrn oon Stanbe oor,

ber in ben oerfdjiebenften Greifen ber (Mefellfdjaft gelebt f)at, unb ber mit guter

Beobachtungsgabe auch für baS kleine unb $lHtäglicr)e oiel Selefenfjeit oer*

binbet. @S muft ein alter £err fein, einmal meil fein mit Sitaten überreichlich

gcfdjmücfter «Stil unb ättancfjeS in feiner WnfchauungSmeife einen gemiffen alt-

mobifdjen #ug r)at, bann meil er nicht feiten behäbig meitfe^meifig nurb, eine

(Sigenfdjaft ,
meld)e häufiger bei bejahrten als bei jungen fieuten anzutreffen

ift. 3m Uebrigen djarafterifircu ilni eine fatirifdje 2lbcr, bie aber feine Bosheit

I
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entfjält, unb ein gewiffeS 3)iafi oon §umor, bem mancher hübfdje ©djer^

gelingt. 2>a3 ©anjc beftefjt aus lofe aneinanbergereif)ten ©fi^en, Silbern,

Satiren unb ftritifeu, bie fic^ oormiegenb auf baä gefellfdjaftlidje £eben ber

©egenwart unb feine (Srfcheinungen beziehen unb jwar nidjt gcrabe üiele neue

Beobachtungen unb Urteile, aber aud) nidjt wenige $arftellungen unb Se-

Wertungen enthalten, bie man fid), obne gelangweilt ju werben, zweimal fagen

laffen tarn, ba bie (Smpfmbung, bie ihnen $u ©runbe liegt, gefunb ift, unb

baä Urteil, welches fie fällen, im SBcfentlidjen ba« 9ied)te trifft. Bisweilen

ecr)auffirt fid) ber Serfaffer über $inge, bie uns als felbftoerftänblid) !alt

laffen würben, wie j. S. Seite 136 bis 138 über einen gepuftten fiümmcl, ber

bic SRafaelfdje ÜWabonna für füllen ©dniub" erflärte, unb ber beiläufig aud)

anberSwoher fein fonntc als aus Berlin, welches gewiffen ©atirifern mehr

herhalten mu§, als eS oerbient. ©id) brei ©eiten lang über einen anmafeenben

ftummfopf ju ereifern, ift fein guter ©efdjmatf unb nod> weniger eine SRoth*

wenbigfeit, wenn man für ©ebtlbete färeibr. Sltlerliebft ersäht ift baS 27
v

©tütf: „Sin RriebenSengel." SRedjt fjübfd) finb aud) bie Scmerfungen, bie

baS Äapitcl 37, „$ie £>crrjd)aft ber ©d)ablone", bilben, unb aud) fonft ift

uns nodj SRandjeS au« ber ©eele getrieben; nur wolle man barunter nidft

alles oerfteljen, Was ber Serfaffer über bie Subenfrage fagt. §ier liege fid)

benn bodj nid)t SGBenigeS beftreiten, wenn aud) jujugeben ift, bag manche 2ln*

fixten, bie ber Serfaffer mit $atf)oS als Sorurtf)eite tabelt, wirflid) Sorurtljeile

unb nidjt3 als baS fmb.

Die Sbftainmung ber Sögel unb «ogelleben in ben ober batr ifdjen

^otalpen. Slflen freien unb gebilbeten töaturfreunben geroibmet oon ffiil^elm

o. Reichenau, SWitglieb ber r^eintf^en naturforfdjenben ©efeUfdjaft.

2Hainj, 1876, ©erlog öon 3. SDiemer.

$)er SSerfaffcr ift nad) feiner ©djreibweife , bie gelegentlich fdjwungöoller

als billig ift, ein ftrebfamer Dilettant, nad) ber ©djule, ber er folgt, ein 2ln*-

hänger ^Darwins unb Rädels. SBaS er in Setreff ber oon biefen oertretenen

X^eorien oorbringt, ift nidjt oon Srt)eblid)feit. dagegen ha* er baS Bogel*

leben gut beobachtet unb weiß fo in ber ^weiten $lbhanblung beS Sucres (bie

erfte befääftigt fid) mit bem Wadjweis, bag bie Sögel oon ben Reptilien ab=

ftammen) allerlei SntereffanteS oon ihm ju erjagen.

<£b. StnberfenS ausgewählte 2)i ärdjen. 9?en fiberfefct unb mit Sin»

merfungen oerfefjen öon (5 mit 3. 3onaö. Oöufirirt oon föofjling, ©amborg

u. «. Berlin, <S. Bucheller u. (Sowp., 1877.

günfunbärnangig Sttärchen, unter benen fid) nach bem Sorwort beS Ueber=

fefcer« „üiele befinben, welche bistjer noch '«* 2)eutfche übertragen worben
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finb", unb bei bcrcn Ueberfefcuug bcrfelbc firf) gang befonberS bemüht f)at, „um

bic tiefinnigeu, ftetS eblcn ©ebanfen mtb 3been beS $)id)terS enblid) ganj jur

(Heltitng gelangen ,$u laffcn." Söir bcbauern, oon tiefen tiefinnigen, ftetS eblen

©cbanfen in HnbeifeuS Sadjen niemals Siel fjaben finben $u fönnen. Stöärdjeu

wad)fen übrigens, werben alfo nidjt gemacht, ©entarte 9JMrdjen finb fünft-

lidje ÜBlumcn, bic oiellcidjt ^arfnm, aber feinen 3)uft fjabeu. 2)ie Hnberfcnfdjcn

finb, obwohl wir ifjnen (SrfinbungSgabe niefft abfprednm woßen, oon biefer

9tegcl nid)t ausgenommen. Sic finb nid)t3 weniger als naio wie baS edjte

Üftärrfien, unb Ijäufig I)crrfdjt in ifmen eine fränflid)e, wcincrlidjc Sentimen-

talität — man oergleidje
fl.

93. „$)ie fleinc Meerjungfrau" — , bei ber einem

richtig empfinbenben ©emütfje förmlich elenb |n 9tfutf)e wirb. Statürlicf) wirb

biefeS literarifd)e (Sonfeft bennoc§ nad) wie oor feine fiiebfjaber unb Käufer

finben; baS gehört aber nur unter bie Bethen, baß ber Gtefdjmacf ber großen

Spenge in $eutfd>lanb lein gefunber unb lobenswerter ift.

Äaifft 2öil&elm« ®ebenfbu<$, 1797—1877. 5Bon Submig $a$n. Streite

öermefjrte Auflage. Serlin, Verlag öon SBil^elm $erfc. 1877.

$aS 95ud) giebt in einfa<$er, urfunbtidjer $>arftellung ein Mb »on bem

mädjtig bewegten, ereignißreidjen ßebenSlauf unfere« ftaiferS. Huf @mnb twn

lfmtfadjeu, amtlichen Xocumenten unb beglaubigten perfonlidjen Heußerungen

öeS Surften liefert ber Skrfaffer in genetifdjer <$ruppirung einerfeitS eine

Gf)arafter^cic^nung beSfelbcn, bei ber taum etwas oermißt werben wirb, anbrer-

feitS $ugleid) eine Ueberftd)t über ben ©ang ber nationalen ©ntwicfelung in

ben legten adjt 3af)r$efmten unb namentlid) in ber wuubcrbarcn 3eit, wo biefe

tSutwitfelung fid) um Greußen unb feinen Äöuig gruppirte unb oon f)icr aus

ju Erfolgen geleitet würbe, weldje erlebt &u Iwbcu, wir uns glürflid) preifen.

$on bem Hugeublirfe an, wo ber ^rinj oon Greußen ' als Regent bie fetb-

ftänbige Leitung ber ©efe^iefe beS üanbcS übernahm, fef)lt unfcreS SBMfjcnS

fjicr feine Hcußerung beSfelben unb fein Sdjriftftürf , woraus fiidjt auf fein

SMcn unb «eftreben fällt, unb überhaupt nichts, woburdj er fclbft bic be=

beutenberen $^afen feiner Regierung be$cid)net fyat. 2Bir f)abcu foinit in ber

Schrift gewiffermaßen eine ©clbftbiograpljie beS ttoiferS oor unS, bie, wie

id)licßlid) bewerft fei, in ber neuen Huflage bis |tin 70. Sftilitairjubiläum

beSfelben (1. Januar b. 3.) fortgeführt ift.

Berantroottlidjet JRe&acteur : Dr. $an0 Sinnt in Ötipiifl.

»erlaß non $ «. fertig in Seipjig. — Drurf t>on tfiittjrl & fcfrmiann in eetpjifl.
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9Ufortnatoren ber cSanbtpirfGföaft.

©Uber qu« ber ©ef<hidjte ber beutfd>en 2anbtt>irtljfäaft uon £f)eobor ©aide.

2 öbc. Berlin unb Seidig, «erlag t>on «otgt, 1876.

$)a8 oben angeführte 33uc^ befprict)t in gefälliger gorm unb aUgemein

Derftänblicfjer SCBcife mit reichlichen Su^ügen au« ben Dom SBerfaffer beuufcten

©Triften bie ©nttmcfelung ber beutfd)en fianbröirtt)fcr)aft Don ber früt)eften

bis auf bie jejjtge Qtit, enthält aber jugleict) zahlreiche unb auöfür)rlict)e Be-

trachtungen unb 3)arfteflungen anbrer (Seiten beS beulten Kulturlebens. 9cad)

einem SBlicf auf ben Setrieb ber 2anbnrirtf)fd)aft in ber Urjeit unb mäljrenb

ber SSölfertoanberung füt)rt uns ber Serfaffer Karl ben ©rofcen aU ©taatS*

unb fianbrniru) Dor. $ann oerfefct er uns auf bie norbbeutfd)e Tiefebene, um

un« bie SSurjelfeime preufcifchen SebenS im ftatt?ifdt)en ©oben $u geigen unb

bie allmähliche ©ermaniftrung beä SBenbenlanbe« $u erjagen , beffen einfüge

9catur unb SeDölferung uns babet lebenbig gefdjtlbert merben. (Sin fernere^

©üb tuenbet ftd) ben politifcfcfosialen ©erhältniffen be& SRittelalterS in ihrer

©intoirhing auf ben ©runbbefifc ju. (Sin anbereS befdjreibt in recr)t anfdjau;

lieber SBeife ba8 mirthfcljaftliche fieben be£ Dierjef)nten unb fünfzehnten Safjr*

ImnbertS in ben Klöftem unb Kloftergebieten, in ben Dörfern, in ben JsBurgcn

be$ fyütyxtn &bel3 unb in benStäbten; roieber ein anbereS gibt einen lieber^

büd über ben großen SBauernfrieg oon 1525. 3n bie neue 3eit oon ber

Krct)licr)en bis jur mirttjfchaftlichen Deformation eingetreten, betrachten mir

bann im jtoeiten Sanbe junächft ba« ©mporblühen ber ßanbmirthfchaft im

fechaelmten Sahrhunbert, barauf ben Dreißigjährigen Krieg unb feine folgen für

baS fieben ber Nation, bie burcf> ©pifoben aus ber ©efchühte ber ©tabt »eljig

unb be3 mecflenburgifchen 2)orfeä $erltn in ihrer ganzen (Sntfefclichfeit flar

gemacht merben. hierauf fehen mir bie Könige griebrich SBtlhelm I. unb

griebrich II. ihre fegenSreidje $härigfeit jur Hebung ber 3nbuftrie auf ben

öerfdjiebenften ©ebieten unb namentlich auf bem be8 9lcferbaue3 unb ber Sieh1

©reitjboten I. 1877. 46
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judjt entfalten, wobei intereffante ©efpräße griebrißS mißrenb feiner SBc

fißttgungSreifen eingeflößten finb. SDaä lefcte 93itb enbliß befßäftigt fiß mit

Greußens mirthfßaftlidjer Deformation burß ©tein unb X^aer unb mit ben

mtrthfßaftlißen (Srfßcinungen toährenb ber «Seit ber breißiger 3a^re.

Um öon ber $lrt nnb Sßeife, ttrie ber Serfaffer, mit beffen polirifßen unb

gefßißtlißen Slnftßten mir beiläufig nißt allenthalben übereinftimmen, feinen

©egenftanb behanbelt, eine 58orfteIIung $u geben, jiehen mir einige oon ben

legten Partien feiner 8ßrift in abgefürjten Kapiteln ju einem 93ilbe oon ber

Gntfte^ung ber heutigen lanbmirthfdmftlidjcn SSer^ältntffe $)eutfßlanb3 ju*

fammen.

Xrofcbem, baß oon griebrid) Söilhelm L unb anberen befferen Surften

nad) beut großen Striege mancherlei jur §ebung ber fianbmirthfßaft gefßehen

mar, lag bicfelbe boß noß um bie SKitte be$ oorigen ga^r^unbert« ötelfaa)

im Birgen. 2)er ©runbbefifc mar jerftücfelt. Üftan l)atte gelber oon menigen

ipufen Söreite, unb biefelben lagen oft meit oon einanber, maä bie ©eftellung

unb bie @rnte erfßmerte. $aju fam bie gemeinfßaftliße §ut, burß melße

ber fianbmann fßleßte Seibe erhielt unb feine gelber nißt naß beflerer

Ucbergeugung befteHen fonnte, fonbern bei ber @infaat bie <5ßläge beachten

nullte. 3)aburd) mürbe iljm unmöglich gemaßt, ba$ reßte Serhftltniß jmifßen

$ornfrußt unb Siehfutter herstellen, unb infolge beffen fonnte er ben ©iel) s

ftanb nißt fyeben, bie SDüngermaffe nißt fteigem unb bie gelber nißt Oer*

bcffcm. (Sin meitere* ^inbemiß jmecfmäßigeren 23etriebä trer fianbmirthfßaft

lag barin, baß bie ^errfßaftlißen SBeftfcungen oft ju groß mareft, um mit

gehöriger Sorgfalt bemirßfßaftet merben $u tonnen. 9coß meit naßtffettiget

aoer mtrtte oer umitano, Daß ote Jöauero tu oteien oeurfcaen ©tnegen man

einmal Sefifcer ihre« ©nteS maren unb für ben fremoen ©runb unb ©oben,

auf bem fie als Seitp&ßter faßen, nur fotriel ßaten, als fie um ihrer felbft

mitten tf)un mußten, Snbliß aber tarnen fjierju noß bie teibigen grohnbienfte,

burß melße ber Sauer abgehalten mürbe, fein eignet ®ut mofjl $u bearbeiten

SSerbroffen 50g er auf ba3 frembe unb oerrißtete feine Ärbeit To fßteßt als

mögtiß, ma3 ihm nißt ju oerbenfen mar, ba tf)m bie ^errfßaft für einen

mit oier «ßferben geleifteten grolmtag, menn überhaupt ettotö, fjößffenS feßs

©rofßen gab, meßrenb er i^m minbcftenS einen Zfyattt $u fte^en fam. 3)er

gute i&rtoig etner lanDitcnen «üirtgicgayt öangt oon oem ^meermamgen 20er*

. Ijältniffe be* öieljftanbe* Slcfersafu* ab. 25amal« aber ^elt man faft

allenthalben menig Sieh, unb fo befam man ju menig Düngung, fonnte

nißt^ für bie Slecfer ßun unb mußte im ©tyftem ber reinen ©radje fort»

mirßfßaften jvk fein ©roßüater unb Urgroßoatet. $>er guttetaau mürbe

fßleßt ober gar nißt betrieben, unb oon einer Düngung ober ^ntmäffemng
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ber SBiefen, bie freüi# aud) nur oon SöalpurgiS bis gur Jpeuernte gehegt

würben, fear nid>t bie fftebe. £atte ein 33auer ftdt> (Selb erübrigt, fo legte er

eS in ben haften ober taufte fid) ßanb bafür, ftatt bamit fein £anb 51t oer=

beffern, mäljrenb bodj fündig Sfecfcr gut bemirtf)fd)aftct mcl)r einbringen als

Rimbert Sletfer bei fd)ledjter SBermaltung.

3m öftltdjen $)eutfdjlanb, Äurfadjfeu, ber Saufifc, 93ranbenburg, Bommern,

Springen unb ben ©egenben am ^nrj, fotuie in Äitrf)effen,*!8öl)mcn unb SJtäfjrcn

bilbeten bie ©ajafereien ben ©auptermerbSsmeig ber grö&eren ßanbmirtfje. 9ttan

I fwtte ifmen bafjer, mp ©ergleben fehlten, 93rad)felber unb Sßiefeu jur £>ütung

eingeräumt, unb wo Sergmeibe genug oorfyanbcn mar, Ratten fie bie 3af)l ber

©djafe toermcljrt, um auc$ bie S3raa> unb 2Biefenf)ütung auSuufcen &u tonnen.

$)a$ Sftinbtriel) ging entmeber mit auf bie SBiefen ober in bie ^Salbungen, bie

©Cheine müf)lten auf ben Werfern, unb mo man $ferbe jog, f)atte man Stiebe

unb §utmeiben. £>er (SutSfjerr befag mdjt nur baS Xriftrect)t auf feinen

eigenen fianbereien, fonbern meift audj nod) bie $oppeltrift auf ben ©ruub=

frühen feiner öaueru, meldje fd)on baburdj üerljinbert toaren, bie Sßiefen gii

Ijegen unb baS 93rad)felb mit gurtergeroäcfrfen ju beftellen. infolge beffen

ging baS SBinterfutter gemöljnli($ mit bem 2ttär$ *u @nbe , unb bie ©djafe

raupen, fobalb ber ©djnee gefdjmunben mar, auf ben naffen SSiefen if)r fpftr-

üdjeS ungefunbeS gutter fudjen unb famen erft nad) bem elften 2Jtai üon ben

Siefen jur Srift. $en ßüljeu polten im grüljling bie 9)Mgbe auf öradjen

unb ©aatfelbern junget gutter, meines mit ©trolj oermengt gefdmitten mürbe

unb fnapp Ijinreidjte, üjnen baS Seben gm friften. @rft menn bie Qeit ber

SBalbmeibe fam, erholten fie fidj, aber mit bem Eintritt ber ©onnenf)ifce ent-

ftanb oon Beuern ^cptl). $aS 93iel), ppu ©taub unb §tt*e, junger unb 3n=

feiten gepeinigt, fiür^te fid) gierig auf foldje Stellen, mo ftefjenbe 9täffe nod)

grünen SßflanäempudjS erhalten fjatie, unb f)otte fidj bort ^ranf^eiten unb bis=

meilen ben Xob. ©p fam ber §erbft l>eran, um bie ©djafe auf ©toppelfelbern,

i
baS SRinboiel) auf Söiefen mieber reidjeS gutter fanben, bis baS ledere im

|

©pätljerbfte bie ©täUe bejog, mäfjrenb bie ©djafe nodj bis jum eintritt beS

SBinterS fidj if>r ganzes gutter auf ben SBiefen fudjen mufjten. Sluf biefe

SBeife fpnnte eS nic^t fehlen, baß öfters 23ieljjeud)eu auSbradjen, unb bafr, menn

ba$ griijjjaljr erft fpät fam, bie ©djafljeerben bismeilcn bis }ist Raffte burdj

Mangel an 9la$nmg üernidjtet mürben.

©egen einzelne biefer ÜKtfcftänbe traten in ber erfteu föäljte bcS ad)tse^utcn

3a^unbertS pra!tifdje £anbroir% mie fieopolbt in ©orau, 0. (Srff)art, §age*

boru unb töeidjert auf, aber o^ne burd)fdjlagcuben ©rfolg; beuu einesteils

gingen bie 23etreffenben nix^t meit genug, anbrerfeitS Ratten fie nid)t nur moljl

ermorbene öeredjtigungen, bie man mit (Sntfdjäbigung befeitigen fonnte, fonbern
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aud) baS 93orurtf>eü beS gemeinen 2JcanneS gegen ftdj, ber mit äÄi&trauen

jebem SSerfudje begegnete, bie buret) taufenbjährigeS öefte^en geheiligte unb

mit atlen feinen SebenSgemohnheiten eng oermachfene glurberfaffung ju änbem.

3nerft nun ging bem ©runbübet ber Sanbmirthfchaft, ber 2riftgered)tigfeit

auf 93racf)en unb SBiefen, weldje bie (Einführung beS gutteTbaueS unb ber

©taüfütterung berf)inberte unb bamit ber ©eminnung reichlichen 5)üngerS $ur

«erbefferung ber gelber im SBege ftanb, bie pr)üfif atif ct) = öf onomifche

©ocietät ju Sautern in ber $falj &u ßeibe, inbem fie bie rheimfehen

gürften um Aufhebung ber täftigen ©erbttute gegen billige (Entfchäbigung er*

fuctjtc. $)ie SBitte mürbe berücfficr)tigt , nnb in ber fötjeinbfalj, im &mi*

brüefenfehen, ^5armftäbtifct)cn, ©abenfdjen unb $of)enlol)efef)en mürben ©efefcc

jum ©cfmfce beS iHee= unb gutter6aue§ erlaffen, infolge beren fidt) biefe

©egenben rafer) ju großer Slütt)e erhoben. Slucf) in Greußen fanb bie neue

2ef)re, roelctje gutter in 9Jcaffe, reichlichen Jünger, gute (Ernten unb bei ooller

©efunbheit ber Xfjiere bie beften Erträge an SDMlcr) unb Söofle berfbrach, $n=

Hang, aber boct) mehr ©egner. 3nbe& frrebte griebrid) ber ©ro&e bie @in=

führung ber befferen Setriebsmeife mit 9cact)brucf an, unb fo berftanben fiel)

allmählich neben ben SDomänenbächtern auch a"oere fianbrnirttje baju, fie bei

fich einzuführen, maS bann in mehreren Nachbarlänbern Nachahmung fanb.

9c och öeffer oem ^ee ^9^9 e$ oer Kartoffel, bie bisher allenthalben mit

^orurtfjeilen ju fämbfen gehabt, nach ben naffen Sahren 1770 unb 1771,

mo ber SßreiS beS SRoggenS fich W berbobbelte. 3n Zhüringen, Ober= unb

Dcieberfadjfen , S©eftpt)aten , ber SJcarf, @d)lefien, grauten unb Reffen beeilte

man fich, Dag SScrfäumtc nachzuholen. 9Jcan pflanzte bie unfcf)äfcbare Knolle

überall an, mo bie noch beftehenben §ütungSferbitute eS erlaubten, man ri§

fogar bie SReben bon SBeinbergen aus, um ledere in Startoffeläcfer ju Oer*

manbeln, unb an bieten Orten oerfchroanben bie föebenljügel ganj, unb nur

il)re tarnen erinnerten fortan noch baran, baß ber SBeinbau einft biel auS=

gebreiteter betrieben morben mar, als nach biefer 3cit-

3n Shirfachfen, meines burch ben fiebenjährigen ßrieg unb nicht minber

burch bie ©ct)anbmirthfchaft SluguftS III. unb feines elenben 2JcinifterS, beS

©rafen 93rüt)l, auSgefogen morben unb bielfach surücfgeblieben war, trat

©d)ubart als Reformator auf, ber junächft burch fein Seifbiel, bann auch

burch «Schriften meit über bie ©renken feines fjeimathlanbeS IjiuauS mirfte. (£r

gestaltete fein @ut SBürdnoifc bei 3eifc nach ber rheinifchen ÜJcethobe bis jum

Safjre 1777 bermafjen um, baß eS in ber ganzen Umgegenb als SJhifter galt

$ann, als bie Sauern bie reiche ßlecernte erblichen unb fahen, mie im Sanuar,

mo ihr fümmerlich auSfehenbeS Sief) fich wit fnapber ©trohfütterung begnügen

mufttc, oon ©djubartS reichlich genährten Sruhen bier ©tücf fobiel SKilct) gaben
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öl« öierjehn ber irrigen, als fie bemerften, wie er Äorn uitb Raps in Sülle

1

anbaute, unb wie feine früher moofigen Söiefen nach ihrer (Sntwäfferung einen

üppigen ©raswuchs ju treiben begannen, gingen Urnen bie SCugen auf, unb

fie, bie anfangs gefpottet, beeilten ficf>, bie neue Betriebsweife in ihren SGBirth*

fdjaften nachzuahmen. SDic Jolge aber war, bafj fie in wenigen Sauren über

150,000 %t)akx ©djulben abtragen unb überbieS ihre ©tälle erweitern, ihre

©eheunen oergröfjern unb ganj neue ©cbäube hetfteflen fonnten. $)urcf) einen

greunb, ben Seipjiger ^rofeffor fieSfe, angeregt, fdjrieb ©dmbart tum 1781

an in baS üttagaam für Raturfunbe, 2Kat^cmatif unb Cefonomie auch 5£b^

fjanblungen über bie ßanbwirtfjfdjaft im Allgemeinen, über ben SInbau oon

Sabaf, Jfrapp, Runfeirüben unb tlee unb über bie Düngung mit ©ups, bie

als auf praftifdje Erfahrung gegrünbet bei Xaufenben oon Sanbwirt^en leb*

Raffen Snttang fanben. $en ©ipfel feiner reformatorifdjen SEt)ätigfeit aber

erreichte er erft, als bie berliner Stfabemie ber SBiffenfdjaften 1783 bie fragen

auffteflte: „1. SBclche gutterfräuter finb überhaupt ^um trorfnen ober frifdjen

©ebraudj bie beften, fie mögen in ©rafung, Blatt* ober 2Bur$eImerf unb in

Keinen Kräutern beftefjen? 2. SSßclctje finb barunter ihrer gefunben unb nafjr*

haften ©igenfdmften falber am leichteften unb fjäufigften, auch balb mit wirf*

liebem SRufcen ju ergießen? 3. SBe(ct)e BeftellungSarten unb Untertriebe müffen

babei in Äeht genommen werben?" ©chubartS Beantwortung biefer fragen

würbe mit bem greife gefrönt unb bieS öffentlich befannt gemalt, worauf

fein Ruf ftd) mit einem ©cf)lage burd) gang $)eutfchlanb unb Defterreid) ocr=

breitete. ÄuS allen ©egenben eilten gürften unb ©rafen, ©elehrte, Beamte

unb einfache fianbwirt^e nadj SBürchwifc, um bie neue fonbwirtfrfdmftlidjc

SRet^obe burefj Slugenfchein fennen ju lernen. $)er gürft Sgon oon gürften*

Berg lieg bie ©djubartfdje sßreisfehrift in« ßjechifche überfein unb burd) ganj

Böhmen unentgeltlich öertfjetlen. SlnberwärtS würbe fie nachgebrueft, unb bie

übrigen Staublungen beS Reformator« erlebten Auflage über Auflage. $ie

jperjoge oon vfyfiRt, Jtötnen uno JüJetmar oeegrten itjn mit itjrem vertrauen,

bie gürften oon ©ehwarjenberg unb gürftenberg, bie ©rafen oon ©cfjönburg,

(Slam unb (Solorebo waren feine perfönlid)en greunbe. $er ^erjog oon $o*

bürg ernannte ir)n 1785 $um ©eheimen Rath, Äaifer Sofepfj II. erhob tt)n

in. ben ÄbelSftanb. $lber um fo ^cftigcT- traten bahetm, je$t noch tiom

geftacr)elt, feine Söiberfaeher gegen ihn auf, inbem fie ihre Verfolgungen oor=

jüglich an feine ©chrift über §ut, Xrift unb Brache fnüpften. ©chubart er=

wählte barin, bag bie Aufhebung be3 ^>ut= unb Xrift^wange« fchon in Sßreufcen,

Stnhalt, Ansbach - Baorcutf), Babcn, Baiern, Reffen = $armftabt, Äurpfalj unb

3roeibrücfcn theil« begonnen, tf)eü3 burchgeführt fei, unb bafj er in feiner

(Jorrefponbens bereit« ^ufichcrungen erhalten haoe, baß ffe bemnächft auch in
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Böhmen, Defterreich, Samberg, Soburg, Söetmar unb anbcm thüringischen

Säubern beginnen mürbe, mäfjrenb man in ©adjfen bie ®acfje umgeben

fuc^c. 2)iefe unb anbere freimütige Sleujjerungen über bie traurigen Suftänbe

©achfenS unb über bie unemgefcfjränfte Benufeung bc3 ©runbeigenthumä

beuteten feine geinbe auä, um ©djubart bcn Herren in Bresben aU einen

unruhigen topf barjuftellen, ber bie Regierung ju ungefefclicher Aufhebung ber

alten ^rioilegien brängen toolle. ©drnbart jcfjrieb barüber an £egfe: „©ort

fennt fie unb mio), ihm fei'* befohlen. @r richte mich, menn idfj Unrecht t^ue

unb jemanbeS 'Juuljtticü, nicht aber j obermann* Sßort^eit fiicfjc. ^cnen aber

Derjeihe er, bie mich Don 2lmt3 megen füllen laffen, ma3 e3 r)eigc, ein SBer=

bcfj'erer ju fein unb anberä 51t f)anbeln unb gu beuten rote fie." Zfyacx bemerft

in bicfer Beziehung; „(53 mar für ©djubart ein ©lüef, bajj bamalS ber

91ame 3a!obiner nodj unbekannt mar, man §ätte ilm fonft für

auäaeaeben."

Slber trofc äffet Stnfeinbung brauen bie neuen 3beeu fiel) meljr unb mehr

Balm, ftarl Sluguft Don SBeimar faßte ben @utfd)lufj, unter Sefdjränfung

Don §ut unb Xrift ben tlee* unb gutierbau in feinem Sanbe einzuführen,

unb 3)a3borf htefj ba$ erfte Eammergut, auf bem man nach ©djubartä 93or=

fünften $u roirthfehaften begann. desgleichen mürbe in Ottenburg, ®otfw,

^ilbburghaufen, im ßrfurtifdjen , Reujjifcf)en, ©chönburgifchen unb in einigen

©egenben &urfachfen3, f&. im SBoigtlänbe unb ber Saufifc, mit bem &lee=

bau unb ber ©tallfütternng ein Anfang gemalt, ©anj aufjerorbentUdh rafdj

aber Ratten ©cfjubarts Reformen in Böhmen Verbreitung gefunben, unb 1785

machte biefer auf Ginlabuna be§ dürften Don ftürftenbera uir ©tärfuna feiner

burd) raftlofe Arbeit unb oielfache tränfung angegriffenen ©efunbljeit eine Steife

uad) Sien, bie einem Xriurophäuge glich. $er bö^mifd^c SCbcI roetteiferte

unter fid), ben Reformator ber Sanbroirthfchaft ju cfjren, unb bie Bauern

brängten fid) herbei, if)m ihren $>anf au^ufprecfjen. 3n SBien rourb« er Dom

Saifer in längerer Slubienj empfangen, unb berfelbe übermittelte ihm burch ben

©rafen Sollorebo einen bequemen Sagen. $lber feine ©efunbheit erlangte

©d)ubart burd> feine Reife nidjt roieber, unb im Hpril 1787 oerfdjieb er nac^

langem Seiben,

2öie Diel griebric^ ber ©rojje ^ur §ebung ber Sanbmirt^aft ge*

t^an ^at, motten bie fiefer in ber 95alcfefd)en ©c^rift felbft nadtfefjen. 2Bir

heben barau« nur l>eroor, bag bag ?lugenmerf beä ^önig* unabläffig auf bie

Aufhebung ber fieibeigenfehaft unb beS in einigen ^roDinjcn noa^ geftatteten

SlugfaufenS unb ^in^ic^enS dou bäuerlichen Jpöfen (baS „Bauernlegen ") gc=

richtet blieb, baß er auch fonft nach allen Richtungen fyn reformirte, anregte

unb unterftüfete, unb bafj in golge beg burch feine energifche ©orge für ben
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Üanbmann ^erüorgerufcnert VttfOft$ätl aller ^nreußifc^cn ^rotrinjen allein

rtad} ber grofjen %tymm§ öon 1770 gegen 40,000 $erfoncn au« bem t>er=

nachläffigten Surfachfen nad) bem 93ranbenburgifd£jen anSmanberten.

Unter gittern Nachfolger gefchah in jener Stiehrung nid)« oon »ebeutung.

dagegen nah* (Stein unter ftriebrich SBilhetm III. bie ©ebanfen 3tfebruf>«

be« ©rofceft in einer ben beränbertett Seittter^ärttiiffcn entforechenben gorrn

»iebet auf, unb ein oolfftänbiger Erfolg frönte feine ©tmühungen.* 3n einem

58ermaltung«berichte »oi* 10. SJtöra 1801 fd)ort fprad) er fidj bahin au«, bag

bie Sanbmirthfchaft in einen blüfjenben ßuftanb nur bann gelangen fönne,

loenn ber ßanbtnart« int ©eftfc entftrre<$enber (^fdjäft«fentttnifj , eine« au«=

reichenden Anlage* unb ^Betrieb«!apital« , oor Sfllem aber ber »öden Freiheit

feiner Gräfte unb feine« ©ruttbeigentfjumä fiel) befinbe. Um $n biefem Stvede

$u gelangen, fei, mie er fortfuf}t, bie Aufhebung ber £i$enbef)örigfcit nothroenbig,

bie nur eine milbere Seibeigenfcfjaft fei, inbem fie bem ßanbmann nicht nur

noch immer fernere Saften auferlege, fonbem jebe SSerfügung über fein (ScfudP-

fal unb fernen SBefifc oon ber ^uftimmung be« ©runbherrn abhängig mache.

6r brang baher fdjon bamal« in bie oberfte <5taat«regiernng, triefe« ungerechte

unb oerberblicfje Verhältnis nicht blo« auf ben 3>omänen, fanbern aud) auf

$rioatgütern gegen (5ntfd>äbigung aufju^eben. Um aber bem 99auer bie

Dolle Freiheit im ©ebraudje feiner 3e^ unb ftrbeitsfraft ju berfefjaffen, füllten

auch aUe perfönlicfyen grofmben abgelöft unb $u biefem ßmeefe ein allgemeine«

ftrebitftoftem für bie Keinen ©runbbefifcer errietet werben. ©üblich $teft er

es im Sntereffe einer freien unb ausgiebigen ßanbberoirtljfdjaftung für bringenb

erforberlict) , bie (SemeinheitStheilung auf« $räftigfte ju förbern, bo$ Reifet,

ba« (Uefammtetgenthum ber $orfgemeinben, beffen 9cu|ung nur unter Dielen

©efdjränfungen möglich mar, in @igentf)um ber ©njelnen jn Dernmnbeln,

wm bem biefe ben ihren bejönbero »er^älrniffen erttfbred)enbett ©ebraud)

madjeii Dürften.

9luf <3tetn* Setrieb erfdnen unter bem 9. Dctdber 1807 ba« benfmürbige

@efe| über bie Hufhebung ber ©rbuntert^anigfeit, beffen mefentlicher Snhalt

folgenber mar : $)a« Unterttyänigfeitgüerfjöltnife fyöxte für bie ©auern , bie ihre

@üter in Erbpacht hatten, mit ber ^ublifation be« (Sbifte«, für alle anbem

aber niü Martini 1810 auf, oon welchem Xage an e« nur no<$ freie Seute

geben follte. $)och mürben baburdj bie SBerbinblitfjtetten nidn" aufgehoben,

bie ben dauern oermöge ihre« «efifce« ober eine« befonbem «ertrag« oblagen.

Seber Staatsangehörige mürbe ju Jeber «rt t>on ©mnbbefi| ohne alle (Sin*

fdn-änfung berechtigt Scbe« ©runbftücf fonnte oon feinem SBe(1|er oerfauft

ober geteilt, alfo auch oa* ®<metnbegut unter bie ©etheiligten parieüirt mer*

ben. $)ie ein^iehung ©on ©auergütem §um ^rimbbeft^ eine« |wiu^tgute»
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über BormerfeS follte nur unter gctoiffcn Bebingungen erlaubt fein. 3ur We

Domänen mürbe biefem ©efefc entfprecfjenb noch bie befonbere ÄabinetSorbre

oom 28. October 1807 öeröffentlic^t, nad) melier für äße (Sinfaffen berfelben

im Umfange beS ganzen Staates bie (Srbunterthätigleit, fieibeigenfdjaft unb

(Sigenbehörigfeit am 1. Suli 1808 aufhören foUtc. 5)aS Sttijjoerftehen biefer

Berorbnungcn führte jmar in ©Rieften gu unruhigen Auftritten unter ben

Sauern, biefelben mürben aber fofort energifdj unterbrücft, unb bie Regierung

lieg }id) baburd) nict)t abgalten, auf bem tum ifjr eingefd)lagenen SBege fortyu*

jchretten.

(Sin (Sbift jur Regelung ber gutsherrlidjen unb bäuerlichen Berhältniffe

Dom 14. September 1811 oerorbnete für ben bamaligen Umfang ber preufji=

fchen 9ftonard)ie bie Bermanbelung aller nicht eigentümlichen §öfe auch auf

^ßrioatgütern in oolleS unb freies ©igentfmm gegen (Smtfdjäbigung ber ©uts*

Herren, tfjeilS burd) ßanbabtretung , theilS burd) tote, unter Befreiung ber

beiben Parteien öon ben aus bem gutsherrlichen unb bäuerlichen Behält*

nifj entfpringenben gegenfeitigen Seiftungen unb unter Befreiung ber ©utSfjerren

öon ocrfdjtebcnen Berpflidjtungcn, j. B. ber jur Unterftüfcung unb Steueroer*

tretung, unb SoSfpredmng ber Bauern öon 2)ienften, Abgaben unb Servi-

tuten, unb $mar ohne Unterfdjieb, ob bie §öfe bisher erblich ober nur auf

SebenSjeit ober für beftimmte 3at)te jeitpaa^tmeife befeffen morben, beSgteidjen

ot)ne Berütffichtigung ihrer ©röfce ober proüinjieflen Bezeichnung. Sich

grünbenb auf bie Statur ber Bauerngüter als (elbftänbiger, ber Verfügung beS

©runbherrn entzogener Befijjungen, ftetlte baS (Sbift, abgefet)en öon einigen

anbem Unterfdjieben in ber AblöfungSart ämifdjen erblichen unb nichterblichen

Sßirthen, in ber Jpauptfadje ben ©runbfafc auf, ba§ erbliche 28irtf)e ein drittel

it)rer fiänbercien ober beS 2Bertf)eS berfelben, nicht erbliche aber bie £älfte an

ben ©utstjerrn abtreten müßten, um ihn für feine bisherigen Anrechte üoll*

ftänbig ju cntfchäbigen. ^ad) ooÜ^ogener AuSeinanberfefcung foUte ber ©utS*

herr oon ber Pflicht $ur ©onferoation ber §öfe ööllig entbunben, auch ju

beren (Sinjictjung jum Ütittergute ermächtigt fein. 9tur füllten bie Bauerngüter

nicht über ein Biertel ihre« SBertheS mit §t)pothefenfchutben belaftet werben

bürfen, mogegen fie aber bei Srbtheilungen bem gemeinen (Erbrechte unter*

lagen. UebrigenS tonnte eine gemiffe Qafy &on SMenften als fogenamtte

^ülfsbienfte oorbehalten merben.

28ie bebeutenb baS Areal mar, meines infolge biefeS ©efefceS nach unb

nach in freies (Eigentum öermanbelt mürbe, mag unS bie ^rooinj Bommern

jeigen. §ier $ät)lte man etma 1300 abelige ©üter, bie jufammen ungefähr

200 Cuabratmeilen einnahmen, unb hieroon fielen circa 100 Duabratmeilen

auf bie Bauernhöfe. SRadj ber foeben ermähnten Abtretung eines %tyiU% ocr
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fiänbereien an bie GutSherrjchaft würben CO big 70 üuabratmeilcn bas

(Sigenthum freier fieute, beren $ortheil nun natürlich forberte, baf? fic biefen

erb* unb eigentümlichen SBefifc nach Sttöglichfeit pflegten unb oerbefferten.

$a bie älteren Gefefce wegen ber Aufhebung ber Gemeinheiten für baS

öebürfnijj ber erweiterten ßanbfultur nicht mehr ausreisten, fo würbe nad)

Anhörung ber $rootnjialfollegien unb einzelner ©achöerftänbigen aus ber

$rooinj fowie nach forgfältiger Prüfung im ©taatSrathe bie in ihren (Erfolgen

fo fegenSreidj geworbene Gemeinl)eittheilungS*Drbnung oom 7. 3uni 1821 er*

laffen, nach welker bie oon mehreren (Sinwofjncrn einer ©tabt ober eines

$)orfeS, oon Gemeinben unb Grunbbefifcern bisher gemeinfehaftlich ausgeübte

93enu$ung länblicher Grunbftücfe jum 93eften ber allgemeinen SanbeSfultur

fooiel als möglich aufgehoben ober fo lange fie beftäube möglichft unfe^äb-

liet) gemacht werben fottte. SMe Aufhebung ber Gemeinheiten fanb bamach

. ftatt bei 2öeibebered)tigungen , auf Verfem, SSiefen, Singern, in gorften unb

auf fonftigen 3Setbeplä|en, bei gorftbcredjtigungen jur 2Kaft, jutn ÜWitgenuffe

beS £>olgeS unb sunt ©treuholen unb bei Berechtigungen jum flaggen-, ©aibe*

unbSBültenlneb, eS mochten übrigens biefe Gered)tfame auf einem gemeinfehaft*

liehen @igentf)um, einem Gefammteigentlmm ober einem einfeittgen ober mechfel*

feitigen $>ienftbarfeitSrechte beruhen.

$)a nun mit ber Aufhebung ber gemeinfehaftlichen ©ütung gleichzeitig bie

Äuflöfung beS alten 3)reifelberfuftemS , bie äufammenlegung ber jerftreuten

Slcfer* unb Söiefenftücfe ju wirthfehaftlich aweefmäßigen Plänen, bie SluSweifung

oon ©anb, fiehm, SRergelgrubcn unb anberen Sßläfcen für gemeinnü^ige 3lm

lagen, bie Hbgrabung beS SBafferS, bie SBerbefferung ber SScge u. bergl. oer^

bunben war, fo würben nun erft bie Grunbbefifccr in ben ©taub gefegt, ihre

oon allen ©vnfehränfungen befreiten Sänbereien fo $u bewirtljfchaften unb su

oerbeffem, wie tfe eS nach eignem (Srmeffen für fidfj am äwecfmäfjigften unb

©inträglichften erachteten.

Sßährenb burch bie ©teinfehe Gcjefcgebung ber fianbbau nad) unb nach

oon allen geffeln, bie ihn bisher bebrüeft hatten, befreit würbe, fanb fiel) auch

rechtjeitig ber 3Kann ein, welcher burch Sehre unb SBeifpicl ben Sanbwirthen

jeigen follte, wie fie burch einen bem &lima, ber 93obenbefchaffenf)cit unb bem

Slbfafce ber «ßrobufte entfprcdjenben gruchtwechfel nicht nur aus ihren Sirty*

fchaften ben möglichen 9cu|en jiehen, fonbern zugleich bie (SrtragSfähigfeit

beS Gutes nach unb nach erhöhen fönnten.

Wibrecht Xhaer, ber öegrünber ber rationellen Sanbwirthfchaft in

$)eutfchlanb, würbe 1752 in ©eile geboren, ftubirte in Göttingen $hilofopf)ic

unb 9#ebicin unb würbe 1774 SDoctor unb balb barauf in feiner ^aterftabt

ipofmebicuS. 3nbe§ gab er biefe ©teUung wegen $ränllid)fcit nach rurjer

®renj6oten L 1877. 47
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^eit auf, um fid) ber 93emirtf)fd)aftung eine« fleiuen ®ute* unb ber 53cfc^äf=

tigung mit ber lanbwirttjfdmftlidjen Literatur feiner flett jn wtbmeu. ©er

unter ben ßanbleuten um (Seile fjerrfdjenbe alte ©djltnbrian irefriebigte i^n

nid)t, er 30g baljer einen begeifterten 93eref)rer ©djafrart* $u Sftatfre, um mit

if)m nad> ber neueften SXetfwbe ju arbeiten. <£r matye oabei übte «r*

faljrungen, woran aber nic^t @dntbart« Sefjre, fonbem ber Untftanb fdjulb

mar, baß jener föatfjgeber fic falfdj berftanb unb anroenbete. Sfjaer fa§ bicS

ein unb bcfrfflojj, fortan feinen eignen SBeg $u geljen. Sftadjbem er 1790 in

(Seile eine Ianbwirtf)föaftltd)e fiefjranftaft gegrünbet, erwarben i|m feine

Sdjriften, bon benen bie „(Einleitung ^ur engtifdjen ßanbmirtfrfcf)aft'' 1798 btä

1804 unb bie „Slnnalen ber nieberfädtfifdjen ßanbwrrtfrfdjaft
4
' 1799 bis 1804

erfdjienen, einen fo bebeutenben 9tuf, bafj griebridj Söilfjelm III. ifm oeran*

lagte, nad) $reuf$en überjufiebetn unb aud) fn'er eine Defonomenfdjule in«

Sieben ju rufen. £f)aer mürbe babei SRitglieb ber berliner Slfabemie

ber 2Biffenfd>aften unb geheimer föriegäratl) unb erhielt folgenbe ^ugeftänb*

niffe: 1) brei* bis bierfjunbert borgen fianb im Slmte SBoflup in ©rbpadjt,

d) .ote vsrlauuniH, Dteje vjropaajt |H oeraunern unö ttaj etn uttttergut

bafür ju taufen, 3) ©djufc unb SBegünftigung beä lanbmirtIjfdMftlia)en

3nftitut§. Xfyaer natjm an, erwarb nad) SSerfauf ber (Srbpadjt ba8 9titter=

gut ÜKöglin nebft bem SßorWerf $önig£f)of unb 50g im §erbft 1804 nad)

^reufjen.

$a3 jwifdjen SBriejen unb ßüftrin ttidjt weit bönt Sßeftranbe beS Ober*

brudjS gelegene SKöglin l)atte Xfyaer, mie er felbft fägt, be8f>alb gefauft, toefl

er jeigen mollte, „mie ein ©ut unter ben 93erf)ältniffen unb mit bem SBoben,

ber in ber üflart SBranbenburg ber pufigfte ift, nämlitf} mit einem mefjr ober

minber lehmigen ©anbboben, ber größtenteils fet)r erfdjityft unb berfrautet tjt,

bon f)of)er, bem äöinbe frarf aufgefegter Sage, bei einem fein* geringen Sieferi*

berfyältniffe, mit §ülf3mitteln, bie einem Seben ju ©ebote fte^ett, felbft bljrre

Branntweinbrennerei ober anbere bungergeugenbe SRebengeWerbe , bie, fo bor*

tf)eilf)aft fie Sielen finb, bod) um fo weniger allgemein werben fömten, aU fie

üon Senen fo fel)r im ®rö|en betrieben werben, ofyte er^eblid^e Opfer mil

einem fef)r befc^ränften ©etriebsfapttale ju einer $robuftiön unb ^u einem bie

^infen beS ^bcr)ften Äaufpreifef weit überfteigeuben SReinertrage erhoben werben

fonne." UebrigenS ^attc i^n wertiger bie 9luSftd)t auf ^ecUntären ©ewinn als

fein Söunfd), bie 2öifjenfa)aft p förbent unb ben Unterriä^t p berbreiten,

jum 5(nfaufe beftimmt, ba äftöglin bei ber ^ä^e Gerling unb be« bon oielen

£aubwirt()en befugten 5reicnwalbet ©runnenS unb oei ber 9)2i3gli(IjTett # baS

wiejenlofe Out buref) üKergeln unb Sutterer^eugung bon bem $u frälerem Hnbdu
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ttou ©anbefcgemäd&ie» gut geeigneten Vorwerfe £pnig«lmf unabhängig *u

machen, feinen 3»e<fen in pprsüglidjer S(Beife entfprac$.

Xf)MX (mtte üievft menig ©lücf. 35ali> nad) Uebernaljme be« ©ute« oerlpr

er feine ©<$afe an ben $pcfen, worauf er ben geiler beging, ben bereit« ein=

geleiteten Änfauf f)oc$ebler 33i>cfe aufzugeben unb üorerft üou ber %\\^\x(t}t

einer 2Rerinpfcf)äferei abjufeljen, um an beren ©teile einen burdj oprpglidje

(Sjemplare au« feiner alten SBirtfjfdjaft bei ßeUe »ermefyrten $mboicl)ftanb im

©tatte burefoufüttem. @r hatte merjig Süfye, ^mau^ig Ockfen ftorfer 2lrt unb oier=

Imnbert ©djafc oorgefunben; aflein bie $üf)e ftanben nur im Sinter in 2ttögtin, bic

übrige ßeit in tönig«lwf, bie D^fen Würben, wenn fie nic|t ju arbeiten

hatten, ebenfaß« borten gebracht, um fid) wieber orbentlidj au«äufreffen , unb

• bie ©df)afe mußten oft $>unger leiben, ba für fie wenig SBeibe auf ber SBradje,

ben stoppeln unb in einem Reinen ©e^Q^e porhanben mar. Siefen gab e«

in 9#öglin nid)t, üon ftönigShof mürbe nur ba« für bic $ferbe nött)ige §eu

heraufgebracht, ba« SRinbüiet) mußte fidj im Sinter mit ©troh unb &aff be-

helfen. 3m ©ommer 1804 waren in ber $rad)e, ^urn Rtyil ju Srbfen, fedjjig

borgen oom Jppfe au« gebüngt, unb wettere awanjig mürben mit bem nach üor=

hanbenen ©chafbünger befahren. 9htr menig £anb ftanb in fech«jährigem,

etwa« mehr in neun* unb ^wölfjährigem Dünger, ba« meifte fmtte feit un*

Deutlichen 3eiten gar feineu bcfpwmcn. Stile« lag in Dreifeibern. Stach 3o=

hanni« fing man an, bie 93rnd>e umzubrechen, aber ganj allmählich, ba ©c^nfe

unb Ockfen bi« gur ©toppel Seibe behalten mußten. Sinterung mürbe burdj

ba« ganje gefäet, ©ömmerung nur fo meit, al« feit neun Sauren Jünger

gefommen mar, unb mo man meber ©erfte noch §afer $u fäen magte, oer=

fncfjte man e« mit 8uch»peiäeu. Dabei mar ber ©eberid^ fp arg, baß er faum

bewältigt werben gu fönnen fchien.

Die (£rnte oon 1804 mar oben in 9#öglm fehlest, beftp beffer aber unten

i

in fiönig«hof ber Ertrag an £>eu. Eimer taufte be«§atb ©troh an unb ließ

|

ba« »ieh früher ^raufbringen, mp e« mit £eu auf« ftr&ftioftt gefüttert merben

j

tonnte, bi« im ©ommer bie Siefen, bie er, fp meit ber Jünger reifte, au«;

foen ließ, jur grünen Fütterung hcranfamen. Unter alle gebilligte Sinterung

mürbe im grüt)jaf)r $lee gefäet, ©ömmerung aber im Söhre 1805 auf ber

&öf)e gar nicht, bagegen ließ Xljaer ba« gan&e bi«t)ertge Seibctcmb in ®ömg«=

hof aufbrechen unb mit £afer unb ©erfte beftellen. Die ©ritte btefe« 3afn*e«

war trofc ber uaffen Witterung gut, fpbaß bie ©taßfütterung of)ne #tee bureh-

geführt unb und) eine SJlenge Siefheu gemalt merben tonnte.

I Da« Safjr 1806 ließ [ich äußerft günftig an. Der unter ber Sßinterung

;

gefäete Mee mar fe^r gut unb mel)r al« genügenb filr bie ©taHfütterung, bie

SBinterung in ben gebüngten SBicfen oartreffli^. 2Ran begann mit bem SBau
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oon ,§acffrücf)ten f unb jugleich mürbe mit bcr Erbauung be8 SnftitutSgebäubeS

bcr Anfang geinadjt. 5lber ber hereingebrochene Krieg griff ftörenb in ben

ruhigen gortgang ber 2Biru)fd)aft nnb crf* *m folgenben Sahre konnte

5;t)aer 31t einer regelmäßigen ©chlageintheilung oorfchreiten. 9cad) berfelben

mürben junächft fieben Jpauptfd)Iäge oon je adföig borgen, bie jeboct) erft nad)

nnb nad), menn ber £atffrud)tbau an fie tarn, burd) weitere Düngung ober

größere Schonung, toie e3 gerabe bie Söefc^affen^eit »erlangte, in Kultur ge=

bradjt merben tonnten, nach folgenbem gruchtmeehfel bemirtr)fc^aftct:

1. .§adfrüd)te, ju benen auch gebrillte Üöofjnen gehörten. §ierju mürbe

im §crbfte neun bis jehn Qofl tief gepflügt, barauf bis in ben SBinter hinein, je

nad) ber Söitterung, ber 3)ünger hinausgefahren unb auSgeftreut, unb im

gtüfjjahr berfelbe flach untergepflügt, darnach lieg Xfjaer nach fauberem

Slbeggen mittelft beS SÖcarqueurS über ben ganzen Schlag $mei gufj oon

cinauber entfernte (Striche jief)en unb biefe im rechten Söinfel oon jmei auf

einanber folgenben pflügen in einer gurdjenbreitc oon ebenfalls jtüei gufc

burchfdmetben. $>ann mürben an ben ©teilen, mo ber jmeite $flug auf ben

(Strich bc* 9ttarqueurS traf, Kartoffeln gelegt, fobaß bie $flanjen regelmäßig

im üuabrat jmei guß oon einanber ju ftefjen famen. 9caeh bem erften 2luf=

laufen beS §eberid)S mürbe baS gelb abgeeggt unb baburch ein guter %f)t\l

biefcS UnfrautS jerftört. $)en fpäter oon Beuern auffchießenben gebend) be=

feitigte ber (Srjtirpator, ein nochmaliges (Sggen unb baS Räufeln ber Kartoffeln,

meldjeS bei ihrem regelmäßigen (Stanbe ber fiänge unb ber Sreite nach mit

£eid)tigfeit burd) ben Häufelpflug mit boppeltem (Streichbret bemirft merben

tonnte. 2BaS tro^bem oon jenem Unfraut übrig blieb, mürbe fdjließlich in

ber SBlütfjCÄCtt ber Kartoffelftauben mit ber §anb auSgeriffen. $ie Kartoffeln

mürben bei ber (Smte mit ber SBinjerharfe ausgehoben unb auf bie jur $anb

ftchenben Kaftcnmagen gebrad)t. 3)ann mürbe baS gelb ju mittlerer Xiefe

umgepflügt unb babei bie etma noch im fianbe oerbliebenen Knollen heroorge=

holt, bie barauf oon (Sdjafen unb ©chmeinen oerjefjrt mürben. Sin fonftigen

$atffrüd)ten baute $haer a«f biefem ©abläge SSaffcrrüben, fchmebifche Stüben

ober föotabaga, föunfeln, pmeiten etmaS Kopffohl unb gebrillten, mit ber

s$ferbcl)arfe bearbeiteten 9flaiS.

2. ®roße imei^eiligc ©erfte, mclche bei früher (Sinfaat oon oierjefm SDcefcen

pro ©Jorgen in guten Sahren etma jmölf unb in ben fchlcchteften noch ©cheffei

brachte. 25er nach ber Kartoffelernte umgepflügte Sltfer blieb rauh liegen un0

mürbe im grüfjjahr, fobalb eS bie SBitterung irgenb erlaubte, geeggt unb hierauf

ohne ^erjug mit ber ®erfte befäet. $>iefe brachte £hacr nur ocm @£ftvrs

pator unter, um gleich nachher auf bie rauf^ gurdje Klee einjufäen, melier

bann geeggt unb gemaljt mürbe.
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3. $lee im erftcn 3af)re, welcher auf bcn fd)led)teren ©teilen mit ©tmS,

unb jmar $u einem falben ©cheffei pro Üftorgen, beftreut mürbe.

4. $lee im jmeiten 3ahrc >
meld)er in einem Zeitraum oon acht 3af)ren

nur jmeimal gemäht unb fonft als SBeibe benufct mürbe.

5. SBeiaen. Joggen, jumeüen auch etmaS §afer. $er ffltt mochte im

weiten Saljre gemäht ober bemeibet fein, immer mürbe er, menn SBinterung

barauf fam, im Sluguft nur einfach aufgebrochen unb gleich geeggt, bamit bie

tleeftoppel um fo beffer ftoefei SBo SBei^en folgen foflte, mürbe oortjer ganj

fchmadjer ©djafbünger gegeben unb bann ber Joggen mit bem (Srftirpator,

ber SBeijen mit ber $)rillmafcf)ine untergebracht. $)er ftocfenbe unb faulenbc

Slee (oeferte biefen Söoben jur ©enäge, unb Duecfen enthielt legerer nicht, ba

ber $lee in reine« Öanb gefäet morben mar unb in bemfelben fein Unfraut

auffommen lieft, $äufig traf ftch'S, bafj ein biefeS ©djlageS noch fpät

gur SBeibe benufct merben mußte, fcerfetbe blieb bann liegen, um im ftrüf)=

ja^r einführig umbrochen unb mit §afer befäet ju merben, melier immer

gan$ Dorjüglich gcrieth unb einen ben Joggen an ©elbmerth weit Überholenben

(Srtrag lieferte.

6. (Srbfett, Sßicfen, Söhnen, 2öüfengemenge , auf fc^r fanbigen Stetten

auch ©udjroeijen, je nachbem eS fam, jum Reifen, jum §eumachen ober ^urn

©rünfüttem. SBo nicht fdjon p SBeigen gebüngt morben mar, erhielt ber

(Schlag noch eine fyalbe Düngung oon oier Jubern pro Üflorgen. $)en größten

Xfyeü nahmen immer bie @rbfen ein, roelche aber baS SBieberauffommen beS

§eberich3 begünftigten unb überbieS nur breimal einen recht lohnenben ©rtrag

7. Joggen. $er Siefer mürbe fo fcfmell als möglich nach Abtragung

jener grüßte gepflügt, bann geeggt, morauf fpäter bie Einbringung beS Joggen«

mit bem Erftirpator erfolgte, tiefer Joggen geriete) jebeSmal in gan^ oor-

trefflicher SBeife, übertraf in löetreff feines ©troheS ben $leeroggen unb ftanb

ihm in öe^ug auf baS $orn nur menig nach-

$>aS übrige nid)t ju biefen §auptfcf)lägen gefjörcnbe fianb beS ©uteS,

etma triertfjalbhunbert borgen, mürbe, mie biöt)er , als Sluftenlanb behanbelt

unb nur jumeileu aufgebrochen, faft nur, um ben Ddjfen im ©ommer 5Be=

fchäftignng ju geben unb bie Warbe ju erfrifd)en; benn bie Seftettung bezahlte

es eigentlich nicht. @in %f)t\l mürbe 1808 unb 1809 in Seiten, mo eS fonft

nichts ju tfmn gab, mit 9ttergellehm befahren ober mit etmaS 9ftoberfchlamm,

unb ber SRergel äußerte hier feine Söirfung fo fräftig, als eS auf einem oon

Statur fchlechten unb überbieS t>ernachläfftgten 93oben irgenb ermartet merben

fonntc. SBenn man ©pergel fä'ete, ben man bann erft burd) sJtinboich, bann

burch Rommel abmeiben lieg, fo mar baS noch öortheiUjaftefte S3cnu|ung.
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X)tefeS Vaub mürbe alfo gar nidjt regelmäßig befteüt, bi£ es Xfwer 1810

gelang, ben Stcfer ^meter müfter $anernf)öfe im SReidjenom ^it ermerben unb

an feine ©renje legen gu laffen. X)a biefer oom 3>orfe weit abgelegne SBoben,

ber nie gebüngt morben unb beäfjalb aufä Bcujjert'te erfdjöpft mar, als fedjS*

jährige« flioggenlanb angeforodjen merben mufete, fo gab bie ©emeinbe mit

größter »ereitmilligfeit Xfmcr brei borgen für einen oon bem befferen, naf>e

I beim X)orfe gelegenen üanbe. Xlmer befam auf biefe 2öeife über fedjSfmnbert

borgen, oon benen 3nO itjrer ©runbmifdnmg nadj guter ÜHittelboben , ba*

anbere aber grö&tentfjeil* fdjled)ter ©anbboben mar. Xfmer feilte biefe« fianb

in ^erbinbnng mit jenem bisher faum befteßten Slufjenlanbe unb einigen ben

fieben ^auptfdjlägen abgenommenen ©treifen in ad)t neue ©erläge, oon benen

jeber 90 SWorgen ber Kultur mertf)en fianbeS enthalten foflte. S)ie ba$mifd)en

liegenben ganj bürreu, bloS aus ©rant unb ©teingruS beftefjenben (Stellen

mürben je nad) iljrer ©rufte mit liefern ober ©infter befäet. X)ie neuen

Schläge mürben nad) unb nad) oon Steinen gereinigt unb burd) Sttergel, 2ßober

ober Düngung fo in Kultur gebracht, bafe ber erfcf)öpfte 53oben fid> oou%

ftänbig mieber erholte unb fdjlieBlidj bie folgenbe ^ruc^tfolge &u ertragen im

©taube mar:

1. ®refd)f)afer einfübjig beftellt.

2. Sradje gebüngt unb, mo e3 früher nidjt gefd)ef)en, gemergelt, bann

ein Xfjeil mit Kartoffeln belegt.

3. SBinteruug. 9tadj ben Kartoffeln jebodj ©erfte.

4. Srbfen.

5. 6. 7. 8. SBeibe.

X)er 2Rergel lag md)t fetyr tief unb mürbe mit §a<fen abgebrochen unb

mit etnipanmgen ©tur3farreu roeggemnren. gn einer eryoigrctqjen aKergeiung

maren 180 Karren auf ben borgen erforberlidj , bie etma otertfjalb Xlmlct

Koften oerurfad)ten. $ludj fiujerne rourbe eingeführt unb jeljn $funb baoon

auf ben Sflorgen auägefäet. Sftadjbcm fie im folgenben f^rrü^ia^r fdjarf bur<$=

geeggt morben, mürbe fie fdjmatfj gegtmft. X)a8 fdjarfc @ggen mieberljolte man

aber nur einmal im 3a()re, bagegen erhielt bie Sujeme abmedjfelnb ben §auä=

fd)lamm unb bie im JpauSljalt genuidjte ©cifenfieberafdje jur Düngung. X)ie

gau^e mit ßugeme bemadjfene ftlädje betrug fdjließlid) 35 borgen.

ftadjbem Xfmer ftdj bis baf)in mit einer «einen §ammelf)ecrbe *ur $e=

nufcung ber fd)led)teren SBeibe bef)olfcn fjatte , fonnte er jefct mieber auf bie

fd)on ju Anfang beabfid)tigte ßturidjtung einer reinen Sfterinofdjäferei jurüd*

fommen. Bubiefem ^meefe taufte er in ben Sauren 1811 unb 1812 einc^eerbe

oon 150©tücf nebft ameiSixfen oon ebelfter Dualität, unb ba fein nädjfteS 3iel

$ujudjt unb $ermef)rung mar, fo mürbe bie Paarung mit forgfältigfter 8tu8*
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roaf)l bcr Snbioibuen betrieben, unb jwar oorjüglid) in ^Betreff ber 93ocflämmer.

3m 3af)re 1815 fjatte Xljaer bie Schäferei, nadjbem über !)unbert ©tücf aus-

gemerkt unb 110 junge Söörfe oerfauft morben waren, bereits auf 700 ©tüa*

$ie ßunft ber ßreupng, bie X|aer fid& einft in feinem harten bei (Seile

©et Der .{juajt oon •wetten uno »untem erworoen, wo er tmmer jajonere

©orten ju erzeugen gelernt t>attc , tarn ifjm jejjt bei feiner beerbe $u (Statten.

Ausgebreitete Äenntniß pfyöftologijdjer SBerljältniffe , ein feiner angeborner Sn-

ftinft unb mofjl aud) eine glücflidje §anb vereinigten fid) bei tljm unb ließen

Üjn ju ben gfänjenbften (Srgebniffen gelangen. ©d)on 1815 unb 1816 würbe

feine 2BoUe auf bem berliner SKarfte für bie befte erftärt , unb 1817 fdjrteb

er feiner grau: „gär midj ift ber bieSjätjrige SBotlmarft jmar ntdjt ber

pefuniär befte, aber ber gloriöfefte, ben id} erlebt Imbe. 9Keine SSolle ift um -

äman&tg ^rocent geringer oerfauft wie im oorigen Safjre, aber um jwanjig

$rocent f)öljer, Wie irgenb eine SBoHe l)ier unb in ganj Eeutfdjlanb »erlauft

in iiTio iufrocn luiro. unter Glien lusoiiniinDicrii mio ZtisouDroDuCLiiteii tu t*s>

gan$ entfdjieben angenommen, bafj meiner SBotte feine in ganj (Suropa nafye

fomme, oiel weniger ifjr eine an bie ©eite gu fe|en fei. $)ieS ift fo baS

XageSgefpräd) geworben unb fo über baS ©emeine I)inmeggef)oben, ba§ td)

audj feine ©pur beS Leibes bemerfe. Seber erfennt eS an, bafj id) baS dufter

orbentlic^e errungen l)abe, worauf fein Ruberer Slnfpruc^ machen fann. ©oldje

SBoUe, fagt man, fann man erzeugen ; benn ÜÄöglin ^at fie erzeugt 3®enn ic^

auf ben SRarft fomme, fo fte# HEeS mit bem ipute in ber §anb. 9^ ^eiBe

bereit* ber SBottmarftSfönig.''

Jtx5ie etUft »©cnuoart oon oieien netten angeyeinoet rooroen war, |0 natte

auc^ ST^aer feine ©egrter unb äöiberfadjer, aber bie Angriffe, bie er erfuhr,

blieben oereinielt, unb namentlich auf bem ©ebiete ber ©dmfencf)t würbe er

oon 3af>r ^u Saljr mel)r eine europäifdje Autorität unb felbft im ©djerge öon

feinen S^^^noff6« a^ Der beutfe^e „Söoüt^aer" (Voltaire) gerühmt $er

^önig griebria) SBil^elm ernannte ifm gum ©eneralintenbanten ber beiben

großen ©tammfe^äfereien , bie im Sa^re 1816 auf Soften be« ©taateS gu

granfenfelbe in ber SWarf unb p ganten in ©a^lefien errietet würben, unb

als auf XtjaerS Anregung 1823 ber erfte äBoltaüd)ter*(!onüent in ßeipjig ^
yammentrat, wallte man ttm ntajt nur |eio]toer|tanDUa) jum loorittycnocn,

fonbem ^utbigte ii^m jugleiö) als oberftem SKeifter ber ganjen ©erfammlnng.

©c^on in feiner Keinen SBirtfrftfmft bei (£ette, welche nur 110 borgen

Acferlanb unb 18 borgen SBtefe umfaßte, r)attc fic^ Sfjaer bie Aufgabe ge=

ftettt, ben fanbigen unb ber Äuttur wiberftrebenben ©oben auf eine möglic^ft

fjofye ^ultnrftufe ^u bringen. 9?ad) ben bei biefem Seftreben gefammetten @r-
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fcifjrungcn befamen bie erftcn ©ebanfen einer rationefleu fianbiuirt^fcf>aft

mehr unb mehr 5lei|d) unb SBlut, föuubung unb ©eftalt, fo baß et fich bie

bann in SJcoaün gelöften &itU fteefen fonnte, nämlich:

1. 3)ie größte 9ttenge jur 9cafjrung ber Zfyiext geeigneter $flanjen auf

einer befrimmten gläche fianbeä ju geroinnen.

2. 2)ie Derfd)iebenen Jrnc^tfräfte be$ ©oben* für bie uerfdjiebenen ihrer

bebürfenben gruchtarten in einer ber 2Bieberer$eugung bcS Verbrauchten günftigen

3Bcd)felfolge su benufcen, alfo bie iöradje entbehrlich ju machen.

©ein h^rauf bezügliches SJceiftermerf: „$)ie ©runbjüge ber rationellen

üaubimrtl)jrfjaft" erfdjien in ben 3ahren 1*10 bis 1812 in toier Sänben unb

nmrbe fcfjr balb in oerfdn'cbene ©prägen überfefct. ©päter bacfjtc Xhocr an

eine Umarbeitung beSfelben, boef) fanb er bie 3eit ba$u nicht. Koppe aber,

ber nachher felbft fo berühmte (Schüler unb ©ef)ülfe ZtyatxZ, äußert fich über

ba3 Siefen ber üon feinem Lehrer begrünbeten gruchtwechfelroirthfchaft folgen*

bermaßen

:

„$ic Slbmechfelung ber angebauten grüdjte ift eine oon ber Sftarur gebotene

sJcotf)tt)cnbigfcit. @3 gibt nur wenige Kulturpflanzen, bie eine 9leif>c oon

fahren auf berfelben ©teile einen guten Ertrag liefern, unb $war fmb bieS

nur einige perennirenbe Sßflanjen wie Sfparfette, ßujerae, §opfen unb bergig

bie mit ihren Söuracin fehr tief in ben 33oben bringen. 9Son ben einjährigen

fladjrour$elnben ©ewädjfen gibt e$ $war einige, welche mehrere 3af)re hinter

einauber angebaut werben fönnen, j. 53. Xabaf, Jpanf, Kartoffeln, felbft Joggen,

§afer unb sJtapS, e$ ift bieä aber nur in befonberen SBobenarten möglich

ober nach fehr ftarfer Düngung, unb auch oamt finb bie SRadjtheile bei ihrer

äöieberfeljr augenfcheinlich unb übermiegenb." Koppe ift ber ÜReinung, baß

ber ©ruui) btefer ©rfcfjeinung in bem Umftanbe ju fuchen fei, baß jebe Slrt

ber ©cwädrfc eineä gewiffen SBeftanbtheileS ber Slcferfrume ju ihrer oollftänbigen

SluSbitbung bebürfe, unb er glaubt baher, baß biefelbe bem öoben gegebene

Düngung weit mehr grüßte wadjfen laffe, wenn ^ftanjen aus oerfdjiebenen

botanijchen klaffen in Slbwechfelung gebaut mürben, inbem jebe Slrt ber ©e=

mächfe üorjuaSweife ben ihr befonberS jufagenben Xheil ber Düngung fich

aneigne unb cinoerleibe unb ben Slcfcr oft fruchtbarer für eine anbere s4Jflanjen=

art mache, welche man ihr bann folgen laffen muffe.

Ztjcicx hatte eä für [eine Pflicht gehalten, bie lanbwirthfdmftliche &$x -

anftalt in SWöglin fobalb alä nur möglich in* Scbcn ju rufen unb be^halb,

weil eä ihm felbft an ben nötigen Mitteln $u ber mit erheblichen Koften

oerbunbenen Ausführung beS planes baju mangelte, fich entfchloffen, ben 53au

unb bie Einrichtung beä SnftitutS auf irrten ju unternehmen, tiefer ©e*

banfe hatte ben beften Erfolg, fobaß %\)acx fd)on im 3uli 1806 bie 3ricfmungen

Digitized by Google



fd)Iiegen imb bem Könige, ber an ber ©ad)e lebhaften Stnt^eil nafym, bte @r=

Öffnung ber ßefjranftalt für ben Dftober jene» 3af>re3 in «uäfid)t ftellen

fonnte. Sber bie 9Jcitte be3 Oftober braute bie granjofen tn3 ßanb, ber bei

3ena unb Suerftabt ftegreid) gemefene geinb überfd)memmte bie SDJarfen, unb

ftott ber ongemelbeten 21 3öglinge fteflten fid) nur 3 ein. 3m grüf)jaf>r 1807

maren erft 8 eingetroffen. £icfe 3afjl mud)8 $mar fpätcr, ba aber bei ber

öollftänbigen Se^tt^S ocr ©elbüerfjältniffe in ^reugen unb ben 92ad)bar

länbern oielc ©öf)ne fonft mof)lf)abenber ©Item mit ber .ßaljtung [§m ^clx ,

ftonen in SRücfftanb blieben unb 2ftand)e, mcld)e Strien genommen garten, ifjrc

(Sinjaf)Iungen nid)t $u leiften t>ermod)ten, fo entftanben fernere Verlegen Reiten

für Xljaer, meld)er, bem guten ©terne $reugen3 oertrauenb, in freiließ fd)on

bebrofjter Bett biefeä 3nftitut ins fieben gerufen fjatte. 3m greifjeitsfrtege

ftanben bann alle SögKnge im gelbe, aud) bie brei <5öfme XljaerS, unb fo

fam e«, bog bie Einrichtung ofjne SSerluft meber aufgegeben nod) fortgeführt

toerben fonnte. 3n STCotb, unb ©orge jdjrieb er bamalä feiner abmefenben grau :

„SBoUte ©ott, bog id) ba3 3nftitut nid)t angelegt fjätte; benn e8 ift bie

Duelle aller Verlegenheiten unb €>orgen geworben. Aber es ift für uufer

Sanb toid)tig, unb fo mug e8 bleiben."

(Sin ®lücf, baß e8 blieb. 9Jttt bem grieben famen aud) für Xljaer beffere

Xage, unb mie er mä^renb be3 legten 3af)rael)nt3, ba« u)m nod) 31t leben unb

ju toirfen oergbnnt mar, feinen 9Rul)m madjfen unb bie oerfd)iebcnen ßroeige

feiner 2ötffenfd)aft blühen fal), fo nafjnt aud) feine ©d)ule, fett 1819 „ftönig*

lid)e afabemifdje fiefjranftalt beä Sanbbaucä" genannt, oon 3af)r 51t 3af)r an

Auäbefjnung unb Snfeljen }1L

$ie saf)lreid)en @d)üler %f)acxä trugen feine Setjren überall Inn unb

mürben, nad)bem fie felbftanbige ßanbrnirt^e gemorben maren, SBorbilber, nad)

benen fid) bie $ad)barn bei ber Einführung ber üerbefferten 58etrieb3n>eife beä

SlderbaueS unb ber SBiefföudjt richten tonnten.

Sl3 ^rofeffor unb 2ttitglieb be3 Staatsrat^, fpäter als ©eheimerDberregte*

rungärath mürbe X^aer aud) üielfad) bei ber $8cratf)ung unb Ausarbeitung ber

Agrargefefcgebung in Anfprud) genommen. 3m 3af)re 1824 feierte er unter

groger Xheilnafjme oon 9^ar) unb gern fein $octorjubtläum. Später meefte

in ifjm ber Anfauf neuen ©runbbefifceS nod) einmal ben alten geuereifer, aber

ein rf)eumatifd)eä fieiben lähmte balb barauf feine föäfte unb führte enblid)

feinen lob gerbet. Er ftarb ju ÜRöglin am 26. Dftober 1828 unb rufjt bort

in ber 9Mf)e eine* ftilleS Xeid)e3, nad) meld)em bie genfter ber jefct gefd)loffencn

ßef)ranftalt frennblid) hinüberblicfen. gn Berlin unb ßeipgig finb tym 33tlb^

fäulen errid)tet, ba« fd)önfte 5)enfmal aber fyat er fid) felbft gefdmffen — in

«renaboten I. 1877. 48
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Den blühenbcn gluren uufereä SBatertanbeä , befjen ßanbmirthe ihn ftctÄ ter*

ehren werben ata ben 93ater ber nicht mehr btoä auf Erfahrung, fonbern auf

SBiffenfcfjaft gegrünbeten unb mit biefer ftetig fortfehreitenben ßanbroirtfj*

fd)aftätunbe.

Jim ßabifdjcr ftaafcpfarret unb fein $(ftcfifaf *)

(«uö Eaben.)

SttS mir unjern in ©eft 7 jum Slbbrucf gebrauten SCuffa| nieberförieben,

tonnten mir in bemfeiben noch bie 9Kitt^eitung machen, bafj big jefct fein

tjatfä^lia^er StnhaltSpunft gegeben fei, melier ju ber Sinnahme berechtige,

ba& bie Regierung ber gretburger ßurie nadjgebenb entgegentommen werbe.

$lber jmifchen 2\$p' unb MtyZxanb, b. i. auf unfern galt angemenbet

^mifa^en ©chreibtifcf) unb €>e|faften, trat ptöfclich ein (Sreignifj ju Sage, welches,

mie bie fltebaftion bereite in einer SRote -|U bem oorigen Stuffafc bemerfte, ein

Nachgeben ber Regierung befürchten tagt 3)er Einzelfall an unb für fid) ^attc

jroar nicht eine berartige SSebeutung, bafj ihm eine eingefyenbe Erörterung in

btefem blatte &u mibmen märe. Slber mit if)m ftetjt unb fällt ein ^rinjip

unferer ftaattich = firdjtidjen ®efefcgebung , ba$ mistig genug ift, um auch bie

Slufmerffamfeit größerer Greife auf ben (Sittjetfatt $u teufen.

2)a8 für bie SRegulirung unb Seurtheitung ber gefammten ftaatsfirchen*

rechtlichen 3$erhältniffe unfereS £anbe$ in grunblegenber SBeife maggebenbe

©efefc oom 9. Dftober 1860, bie rechtliche Stellung ber $ird)en unb fird)lidjm

SSereine im ©taat betreffend üerfügt in einer <3d)tuf}beftimmung § 17. Slbfafc

2: „5)ie lanbeSherrlichen ^atronate bleiben in it)rcr 6tÄ^cTigcn tBirffamfeit,

biä im 28ege ber Serorbnung it)re Aufhebung in SSott^ug gefefct mirb." 3um
#oU>g biefer öeftimmung bezüglich ber tanbeSherrtichen ^atronate in ber

fatl)olifd)en tirc^e erging unter bem 20. ftooember 1861 eine lanbeäherrtidje

Skrorbnung, traft beren auf ©runb einer mit bem Erabifdjof ftatt*

gehabten Serftänbigung 304 namentlich aufgeführte $frünben ber lanbeS*

fürftüdjen ^räfentation äugefdjieben merben, mährenb weitere 163 $frünben

*) mix fommen einem SBunfcf)e nadj, inbem Wir befKmmt erflären, baß bie »abif^en

Scripte ber ©rcnjbotcn nid)t $errn Dr. ftauSrarb, in §eibelberg junt «erfaffer b>ben.

$te 5Reb. ber ©renjboten.

Digitized by Google



— 379

bcr freien Verleihung beä ©rjbifchof* unterliegen unb bie übrigen 132 $frünben

burd) ein genau beftnirte§ gemeinfameS Verfahren befefct werben.

$ie .gulaffung 511 einem ßircfjenamte, alfo auch jum 93eft| einer <ßfrünbe

— für bie feit 1874 mit ihren ©tubten $um ^tbfc^tufg gefommenen Geologen

auch $ur öffentlichen Ausübung firc^licr)cr gunftionen — ift jufolge ftaat*

liefen ©efefceS u. St. burd) ben oor einer ©taat8bef>örbe in öffentlicher

Prüfung gu erbrfngenben 9?acf)Wei3 einer allgemeinen miffenfd)aftlidjen 95or-

bilbung bebfngt. $>ic ßiirie luvt in offener Auflehnung gegen biefe ftaat3gc=

(etliche 23eftimmung ben fatt)olif<^cn Theologen fowohl bie Ablegung ber

Prüfung unterfagt, als auch bog Anfucfjen um ben unter gewiffen »orauS*

fefcungen ben bor bem 3af)re 1868 (Sjaminirteu »on ber ©taatSregierung ju

gemährenben Rispen« oon ber Prüfung. 3n golge beffen unb bei bem aus*

nahmSlofen ©ehorfam, welchen bie fatholifchen Theologen biefer SScifung ber

Äurie leifteten, fann feiner ber feit bem 3af)r 1863 jn Sßrieftern ©eweihten

eine <ßfrünbe erlangen, unb leiner ber feit 25Mrffamfeit be3 ©efejjeS 00m 19.

ftebwar 1874 mit feinen ©tubieu pm Abfchlufc gefommenen X^olo^cn fonn

fird)tiche gunrriouen öffentlich ausüben, ja e« barf ber öifchof bei SSermeibung

hoher ©elb*, bejiclrnngSmeife ©efcingnifjftrafen feinem berfelben bie ^riefterroethe

erth^en. $ie in ber Seit bon bem Salpre 1863 big 1874 p $rieftern ©e-

weihten finb als ftapläne nnb $farrt>erwefer berwenbet, feit bem 3af)r 1874

tonnte fein Sugang oon $rieftern mehr ftatthaben.

SBor ungefähr 1 Vi fahren f)at nun einer ber oor bem Saljre 1868 ©jaminir*

ten, ©lattfelber, bei ber ©taatSregierung um $)i$pcn8 oon ber Prüfung nachgefucr)t

unb h«t biefen $)i«pen§ erhalten. $)amit mar für ben oon ber Kirche bisher

als Äaplan unb Sßfarroerwefer oerwenbeten $riefter ©lattfelber ba3 einzig

rechtlich beftanbene §inbernifj pr (Srlangung einer *ßfrünbe befeitigt. £)er

©ropergog übertrug ihm benn auch *ur$ barauf bie ber lanbeSfürftlichen

^rafentation unterftehenbe Pfarre SBalg bei ©aben. $ie Äurie jeboch oer=

weigerte bie firchliche 3nbeftitur. Qiocix begrünbete fie in Anbetracht ber für

folche unb itynft$f S^e aufgehellten emften ©trafbefrimmungen be$ @efe$e8

»om 19. gebruar 1874 ihre Steigerung nicht bamit, bajj ©lattfelber, inbem

er $>iapen§ oom ftaatlidjen (£ramen nachfudjte, fich if)f, ber ßurie, gegenüber

ungehorfam gezeigt r)abc, fonbern fie fehüfcte allerlei h#e ' xn M nichtige

©rünbe oor, unb gmar alfo, baß ba§ 2J?aft beffen, was man im gewöhnlichen

fieben anftänbig p nennen pflegt, in r)5cr)ft bebenflicher Seife überfchritten

würbe. ©0 3. *8. machte man geltenb, bag ©lattfelber, unehelich geboren, in

golge beä defectus natalium ein SHrchenamt befmitit» nur mit befonberem

päpfttichen $tepeu3 erlangen fönne, nnb man beutete an, bafc biefer $i$pen3

nicht ertheilt werbe, gemer oerfuchtc man bie fittlidje Haltung ©lattfelber«
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ju oerbädjtigen, inbem man tlmt SBirthShauSfifcen , gefelligen SBerfehr mit

firdr)enfeinblichen Perfonen u. f. m. oortoarf.

$aS Sitte* t^at man einem 2ttamte gegenüber, ber fett feiner Sljätigkit im

geiftlidjen Amte oon feinen fachlichen ©ef)örben noch nie eine ÜJcaljnung ober

Rüge erhalten ^atte, ja bem ganj furje Seit oorher, ehe man für gut befanb,

ifm einer fittlid) lajen §altung $u befdmlbigen, fein bamalS oorgefefcter 2>efan,

ein ftreng ultramontaner Parteigänger, ein fotoofjl feine Amtsführung als fein

fittlicheS Verhalten in äußerft lobenber SBeife anerfennenbeS Seugniß auSge=

ftcllt ^atte (baS 3eu9ni& mürbe in öffentlicher (Sifcung ber jmeiten Cammer

oerlefen). ÜKan mar fd)amloS genug, auf bcn defectus natalium hinjumetfen

einem 9Jcanne gegenüber, bem man unbeanftanbet bie Prieftermeihe erteilt hotte,

inbem man ihm einfach bemerfte, eS lägen noch einige Derartige gäfle öor,

man merbe feiner ^eit für fie jufammen 2>iSpenS einholen. Aber mit feltener

cmtifcher Unoerfrorenheit behaute bie tttrie auf ©runb biefer in ftch abfolut

nichtigen, unwahren ©rünbe bei ihrer Steigerung, bie missio canonica ju

ertheilen. 35er Regierung mar natürlich ber eigentliche ©runb biefer SGBeige^

rung, baS 5lnfudjen ©lattfelberS um 55iSpenS oom ftaatlidtjen Sjamen, nicht

oerborgen. Unb fie oott^og einfach einen Stft ber SBahrang ber Staatsautorität

gegenüber einer rebellifchen ßirct)enbehörbe, inbem fie trofc beS SBiberfpruchS

ber Äurie ©lattfelber als Pfarrer in Saig einfette mit allen Rechten unb

Pflichten beS in burchauS gefefclicher SBetfe ernannten DrtSpfarrerS. Dber

mohin müßte eS mit ber ©taatSautorität fommen, menn eS einer tirdjenbe*

hörbe möglich märe, baS tanbeöt)errlict)e PräfentationSrecht in jebem einzelnen

Salle ganj nach ©utbünfett toirffam ober illuforifch ju machen? Unb mürbe

nicht bie Regierung bis hmo& äu bem geringften SWann beS SBolfeS ihr Hn*

fehen in gerabeju felbftmörberifcher SBeife fchäbigen, menn fie einen ©etftlidjen,

ber um feines ©ehorfamS gegen bie ©taatSgefefce millen oon ber ßnrie als

unannehmbar bezeichnet mirb, fcf)ufctoS ließe? SBeber gegen bie frechliche

^Dienftführung ©lattfelberS, noch gegen feine fittliche Haltung fonnte im ganzen

langen Verlaufe ber SBerhanblungen oon ©eiten ber Shtrie irgenb etmaS ©tid)=

hattigeS öorgebracht merben. (Sinjtg fein ©efjorfam gegen baS ©taatSgefefc

hat ihn mißliebig gemacht. (Sine Regierung, bie bei fo bemanbten Umftänben

§errn GHattfelber nicht als Pfarrer eingefefet hätte, märe ber Sfcrachtung an=

heimgefatlen. ©lattfelber mürbe Pfarrer oon Saig, ber oon ber Shtrie triebt

abberufene Pfarroermefer mürbe aus bem Pfarrhaus oermiefen, Stirere unb

firchliche ©eräthfdjaften mürben an ©lattfelber übergeben, biefer trat in bie

örtliche ©djulauffichtsbehöibe ein, übernahm ben SBorfifc in ber ©tiftungS*

commiffion, crtheilte Religionsunterricht an ber SBolfSfcfjule, mit einem SBorte

er trat in bie Uebung fämtntlicher Rechte unb pflichten beS DrtSpfarrerS ein.
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SDtc Regierung fdjüfcte ilm barin mit allem 9*adjbrutf unb oereiteltc bcn ßet*

fud) ber ^utte, neben bem einzig rechtmäßigen Pfarrer noch befonbere „erj=

bifchöfliche" Pfarrer einpfchmiiggeln. $ie ©emeinbe, oon greiburg aus in*

ftruirt nnb oon bem nominell als Sßrioatmamt, tf)atfächlich aber als lieber*

machungScommiffär ber $urie im Orte oerblcibenben früheren ^farrücrmefer

fortmäfjrenb bearbeitet, fefcte bem neuen ^ßfarat paffioen SBiberftanb entgegen.

£ie üon ©lattfelber abgehaltenen ©otteSbienfte mürben nicr)t befugt — einige

menige $erfonen, bie ficf> ab unb gu einfanben, finb nicht ju jät)ten —
kaufen, ©penbung ber ©terbefaframeute, Seerbigungen mürben anfangs buref)

ben früheren ^ßfarroermefer oorgenommen. 2llS biefem unter $lnbrof)uug

ftrengfter Seftrafung folc^c gefe&nnbrige Ausübung firc^tic^er gunftionen

unterfagt mar, unb als baSfelbe Verbot ber SReifje nach auch bie in ber ^älje

mohnenben ©eiftlichen traf, melche fich ber Söalger ©emeinbe in ihrer firch-

liehen 9Jotf) annehmen moUten, ba brachten bie Saiger Säuern ihre ftinbet in

benachbarte ©emeinben gur Saufe, gingen borthin jum ©ottcSbienft, jur

Seichte unb (Sommunion, man begnügte fich m^ Der ßmiltrauung, bie in

folchem galle firchlich gebilligt, ja geboten ift, ober lieg bie @hc auswärts

firchlicf) einfegnen, über ben Richtempfang ber ©terbefaframentc tröftete man

fich utit b*m *>on bargereichten Xroft, bag bie SBirfung beS ©afra*

menteS, meil biefeS in golge eine« SKothftanbeS nicht erlangt merben founte,

bem ©laubigen boch nicht fehle, unb bie ©eftorbenen mürben cioiliter beerbigt.

@o mar §erm ©lattfelber bie acht ober neun ÜRonate über, mährenb boren

er in Saig motmte, aller Soben für bie fpegififche geiftliche SBirffamfeit ent=

jogen. (Sinjig ben ^Religionsunterricht in ber ©cfjule founte er erteilen, aber

auch °aS 1tur w 3olge beS ftrengften ©trafoerfahrenS ber ftaattichen 53el)örbeu

gegen bie betreffenben Altern, melche — unb mieberum ausnahmslos — ihre

ftinber nicht fdjicfen mollten. Qu biefem firchlichen 9lotl)ftanb, in ben £>err

©lattfelbeT oerfefct mar, hatte fich fofort ein fojialer Rothftanb gefeUt. Offene

(Sjceffe, Snfulten u. bergl. gegen ©lattfelber famen gmar baut ber eifrigen

Sfjätigfeit ber ftaatlichen $oli$eibet)örbe nicht öor. Aber <pcrr ©lattfelber

mürbe in Saig ignorirt unb gemieben. SDfan fuchte bie Segegunng mit il)m

auf ber ©trage gu oermeiben, hatte leinen ©rüg für ihn, er tonnte im £orf

feine 2)ienftleiftung irgenb melier %xi erlangen, bie uuentbehrliehften, gum täg=

liehen Sebarf jäf)lenben fiebenSmittel mugte er fiel) oon ausmärts befefjaffen,

u.
f. m. u. f. m. $ie Regierung blieb feft, unb als, oon ultramontaner Seite

angeregt, bie Angelegenheit gn Seginn beS legten ©ommerS in ber gtoeiteu

tammer gnr Serfjanblung gelangte, ba billigte bie SolfSüertrctung bie Haltung

ber Regierung. 9Wan mochte bie guftönbe in Saig bcflagen, aber baS oon

ber Shirie in frioolfter äßeife prooijirte Euell mugte auSgcfochtcn merben.
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biegen ober brechen ! So toar oon ^Regierung unb SBolfSoertretung bie Carole

ausgegeben.

3)aS neue 9Jcinifterium fanb biefe ©abläge oor. Sie 9ttitglieber beSfelben

fannten bie Angelegenheit genau, ftc Ratten $um Ztyii als üftitgücber beS

früheren äftiniftcriumS, junt Ztyil — (o namentlich ber jefcige Sßräftbent beS

SWtnifteriuntS beS 3nnern — als SanbtagSabgeorbnete bie bisherige Haltung

ber Regierung gebißigt. SDcan ^atte bcShalb um fo toeniget Urfadjc ju ber

Annahme, bafc gerabc in biefer grage bie „3ftetf)obe" fid) änbern merbe. Aber

man hatte fid) getäuftf)t. (Sin offeiöfer Auffafc ber „Karlsruher Bettung" Dom

1. b. 2KtS. brachte bie 3Kittheilung, bag „in ber ^aftoration ber ©emeinbc

Balg in neuerer Seit eine Aenberuug ftattgefunben ^abe." Pfarrer ©lattfelber

— fo berichtete baS offijiöfe Blatt — habe gegen (Snbe beS SafjreS bei ber

Regierung um bie (Srlaubnijj natfjgefudjt, feinen 2ßor)nfi^ aus bem Drte Balg nact)

einem ber biefer ©emeinbe nahe gelegenen Drte »erlegen gu bürfen. .3" tiefem

©efud) fei ©lattfelber ocranlaftt gemefen burd) fein Berhältnifj gu ber großen

9)^ef)rjaf)I ber ©intoofjner feiner <ßfarrgemeinbe , meld)eS fid) fo geftaltet t)atte,

baft er nid)t allein tocgen mangelnber X^eilna^me einen <ßfarrgotteSbienft nid)t

mefjr abgalten fonnte, fonbern auch in feinem ^rioatleben ben mibrigften An*

feinbungen unb Getanen auSgefefct mar. ftieft Alles ift nach Anfidjt ber

„Karlsruher Seitung" fo gefommen „mof)l oorsugsmeife burd) äufeere (Sin*

mirfungen, bereu 3mecf mär, bie (Stellung ©lattfetbcrS in ber ©emeinbe unljalt*

bar §u machen." „gür bie ©rojjher$oglidje Regierung lag fein Anlafj oor,

ber oon ©fattfelber bcabfidjtigten Sßohnfijjüerlegung entgegenzutreten, fofern

burd) biefe berjeuige ber pfarramtlidjen gunftionen, bei meinem baS

ftaatlicfje Sntereffe oormiegenb mar — ber ^Religionsunterricht in ber Bolf3=

fdjule unb bie SWitmirfung bei ber Bermaltung beS örtlichen SinhenoermögenS

— eine Beeinträchtigung nicht erfuhr." Pfarrer ©lattfelber nahm bemgemäft

ju Anfang biefeS 3al)reS feinen Aufenthalt in einem nahe gelegenen $>orfe unb

beforgt oon bort au« ben ^Religionsunterricht unb bie mit bem Borfifc in ber

©tiftungScommiffion oerbunbenen ©cfdjäfte, rf
mobei oorauSgefefct mar, ba| er

behufs Ausübung auch ber übrigen in ber ©igenfdjaft als Pfarrer ihm ob*

liegenben gunftionen feilten Aufenthalt mieber nach SBalg »erlegen merbe, }o=

balb bicS oon ber oorgefejjten ®ird)enbehörb e »erlangt mürbe."

Aber ficfje ba, mie nett fich AHeS pm ©anjen ruubet! $)ie SRücffehr mürbe

nicht oerlangt, fonbern bie Kurie berief fogar ben bisherigen UeberroadjungS^

commiffär ber ©emeinbe, ben frühereu Sßfarroermefer, ab, um ihn anbermeitig

p Oermenben unb, bamit bod) bie ©emeinbe nach ©lattfelberS SBegjug nicht

ohne Pfarrer fei, fanbte fie einen $farroermefer. „SRad) biefem Borgang", fo

fd)tiefjt bie „Karlsruher Deining" ihre Darlegung, „erfchien bie oon ©lattfelber
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felbft ins 2Berf gefegte AufenthaltSoerlegung als eine üon (einer Seite bean^

ftanbete Abfenj beS benannten oon feiner Pfarrei, unb auf Seiten ber ®rofc

^er^ogtic^en Regierung war bamit für bie $auer ber Slbtuefenheit ©kttfelberS

jeber ©runb meggefatlen, bie Ausübung, ber öfarrlidjen gunftioneu

ju Saig burdj ben an bie ©teile beS freiwillig abmefenben

Pfarrers angemiefenen 2)ienftüermefer irgenbwie ju ^inbern. ";|

Stuf bie SRecfjtSanfprüdje ©lattfelberS lunfichtlich beS ^ßfrünbegenuffeS bleibt

beffen Äbroefenheit oom Sßfarrfifc felbftoerftänblich ofme ©influfj."

5)er (Sinbrucf, ben biefe Darlegung ber „Karlsruher 3eitung" machte, mar

in mehrfacher ©inficht ein h<W* peinlicher. $)aS jmar mollen mir bem offi=

jiöfen Slatte gu güte galten, bafj bie ©ache fo bargeftellt wirb, als ob Alles

fiel) ofnie ^ö^ere (Sinmirfung fo gan* oon felbft gemalt hätte. 9ßer aber auch

nur baS A S & ber ©prache fidj angefeilt fwt, bereit ftd) ^ offtatdfen $refe=

organe bebienen, für ben ftehr'S mit grafturfchrift amifcfjen ben Seilen ge=

(abrieben, bafj ^ier eine Vereinbarung oorliegt. Wlan mollte ben Salgcr ©anbei

auS ber 933elt fct)affen. Unb gmar mill uns bebünfen, als ob nicht etma bie

$urie, fonbern bie Regierung biefeS Sebürfnifj empfunben hätte. 2)er fturie

mufjte unfereS (SradjtenS ber gafl Saig gar nicht fo unlieb fein. 2)enn mie

prädt)tig ließ fid^ berfclbe ftetS gegen bie Regierung augbeuten! mie nacf)brütflid)

(onnte man ber Sföaffe beS SolfeS an biefem Seifpiel ad oculos bemonftrireu,

mie bie Regierung förche unb Religion fehäbige unb gerftöre! 2Bar)rt)aftii^

bie ©ache liegt fo, ba($ man ju bem ©lauben oerleitet fein fönnte, bie 9ic

gierung habe, um ben Saiger gaH in ber oben bargelegten Söeife $u erlebigcn,

ber fturie noch einen fpegietlen Kaufpreis gaffen müffen. 2>ie „HarUruljcv

Leitung" gmar fudjt auch in einem gmeiten, gegen bie „Sabijdje eorrcfpouben.V'

gerichteten Auffafc bie ©aclje fo barguftellcn, als ob lebiglid) bie Spaltung ber

©emeinbc Saig, meiere nic^t allein ©lattfelberS tirc^lic^e SBirffamfeit brad)

legte, fonbern auch beffen ^rioatleben bis gur Uucrträgtichfeit erfdjmerte, ©erru

®lattfelber gum ©efuet) um SSohnfifcoerlegung beftimmt habe, unb fie läftt

burchblicfen, baß eS unter fold)en Umftänben ein An ber ©raufamfeit gemefen

märe, ben Pfarrer ©lattfelbcr in Saig feilhalten. $ie „Allgemeine ^eitumj"

aber, melche in einem offenbar aus fefjr mohl unterrichteter geber ftammenbeu 3iuf=

fafc bie Regierung oertheibigt, fpricht offener, ©ie fagt uns, bag fich in Saig

nach Mb nach Wnh unerträgliche $uftänbe h^rauSgebilbet hatten, unb bie

logifche golge baoon fei, „ba& eine Regierung baS Stecht, ja bie Pflicht ^abe,

folgen 3uftänben ein @nbe gu machen." Söorin beftanben benn biefc gair,

unerträglichen 3uf*anoc m °ct ©emeinbe Saig? Auf Seiten ber ©emeiube

beftanben fie barin, bafj biefe einer georbneten pfarrlid)en unb feelforgerlicheu

Xhätigfeit entbehrte, ©in mi&ficher 3nfta"i> ma9 btö gemefen fein, ganj im*
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ertrtiglid) mar er nicht. Allein felbft toenn er bicS gemefen märe, |o mar er

eS einzig burd) ©djulb ber ©emeinbe, bezierjungSmeife ber Äurie, unb ^luar

burd) eine abfolut ftraf6arcr roeil ber $lufler)nung gegen bie ©taatSautorität

entfpriugcnbe ©cfjulb. ÜJcan mag ben (Sinzeinen bebauern, ber unter folgen

3uftäuben leibet, unb eS fteht engherzigen ©eclen ganz gut an, über jebe in

Saig ftattgetjabte (Sioilbeerbigung X^ränen $u ttergiefjen, unb fieute, beren

$litf nid)t baS ganze ©ebiet bef)crrfd)en fann, mögen fict) fogar burd) bie

rüljrenbe ©d>ilberung eine« ©terbelagcrS, an bem bie lefcte (Segnung ber Kirche

entbehrt merbcu mufe, zu gefühlvollen 3)eflamationen über (Singriffe in bie

ÖcmiffenSfrciheit fjinreigen laffen. $)cr ©taatSmann, ber ^olirifer ^at bie

©ad)e unter anberem ©eftchtsounft ju betrachten, üttochten bie 93alger ^farr=

gesoffen it)ren firchlicr)en SRothftanb, ir)rc ©emiffenSnotr) ber Kurie flagen.

Woeste biefe, oon it)rer frioolen Auflehnung gegen bie ©taatSautorität ab-

laffenb, §errn ©lattfclber als Pfarrer anerfennen. 2)ann mar bem uner=

träglichen guftanbe ein (Snbe gemacht. SBoßte bie Kurie baS nidjt, mollte ftc

bie Öctjauptung tfnrer rebellifchcn ^ßofition ^öfjer fteüen, als bie georbnete 93e=

friebigung ber fird)lid)en unb religiöfen Sebürfniffe einer ^farrgemeinbe, (o

mochte fie fortfahren, mie fie biöt)er getr)an! $ie Regierung mar nicht Oer

pflidjtet, oon fid| aus für 93efeitigung foldjer 3uflönbc ju forgen, fte hatte

nic^t baS !jRedt)t, biefe ^Befestigung, mie eS hicr gefdjehen ift, auf Koftcn ber

©taatSautorität ju bemirfen.

Unerträglich maren bie 3uf*anoe in 99afg, fo mirb uns gefagt, auch PT

£>crrn ©lattfelber. 9ftan t)aiie Po) bauernb feiner firchlidjen SBirffamfeit cnt<

jogen, man hatte ihm in fokaler £)inficht bie größten SGBibermärtigfciten be-

reitet. SS ift nun getoifj unbeftritten richtig, bafj, mie bie „Karlsruher 3ci*un3"

fagt, ber ^Regierung feine Littel zur Verfügung fterjen, babifche ©taatSange*

l)örigc zur 2 teilnähme an religiöfen §anblungen ober z« mirthfehaftlichen

ßeiftungen im (Gebiete beS ^rioarredjtS ju jmingen. 3tber eS r)at aua)
manb geforbert, baß man bie 23algcr ^farrgenoffen mit $olijeigemalt hörte

Urningen fotlcit, fich oon ©lattfetber firchlich bebienen gtt laffen, ober bafj man

auf bem Sßege ber (Sjpropriation Hflilct) unb (Sier in baS Pfarrhaus gefchafft

hätte. 2Bar ber fernere Aufenthalt ©lattfelberS in 93alg unnöthig unb um

thunlich, fo mar eS ganz in ber Drbnung, 00(3 bie Regierung bie SEBohnfh^

oerleguug geftattetc. Aber, mie bie „Sabifdje Sorrefponbenj" völlig jutreffenb

ausführt, baS Eintreten eine« neuen, oon ber Kurie gefanbten ^farrocrmeferS

burfte bie ^Regierung nicht geftatten. 2)cnn maS foll baS hcl6en » ncocn oem

orbnungSmäftig unb redjtsfräftig ernannten Pfarrer einen auf gar feiner ge*

fefeltchen ^Bafis ftet)cnbcu ^farroermefer ju fyabtn? einen Pfarrer ju höben zur

(Jrtheilung beS ^Religionsunterrichtes unb zur ü^crmaltung beS DrtSfircheimer-'
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mögenä unb einen $farroerroefer $ur Skforgung ber fircr)Iief)en gunftionen

unb ber *ßaftoration? £ie ©emcinbc 93alg fann bocr) nid^t orjne Pfarrer fein?

mirb man ötefleidjt einmenben. SGßarum benn nidjt? fragen h>ir. ©ie tjatte

biSfjer einen Pfarrer im Ort nnb f)at if)n ignorirt «Run mofmt er au&erfjalb

beä Orte«. «Iftöge bie ©emeinbe, tote fie biärjer getrjan, fiel) auet) fernerhin

bereifen. 3ft it>r baä auf bie 2)auer unbequem, fo gebe fie ben Söunfcr) funb,

bafj it)r Pfarrer ©lattfelber äiirücffetjre, unb er ttrirb fommen. ©o etma tjätte

bie Regierung bie ©adje orbnen follen, bann märe bie ©taatSautorität ge=

luahrt gewefen.

@S fann fief) jefct nicfjt barum rjanbeln, ju untcrfucfjen, ob bie ©aerje nicf)t

oon oorn herein gefcf)icfter fjätte angelegt unb geplant merben fünnen. £err

©lattfelber mag nicfjt bie geeignete «ßerfönlidjfeit gemefen fein unb 93alg nicfjt

ber richtige Ort, um baä (Sjoeriment ju oerfudjen. Slber nadjbem bie ©acfje

unter Billigung fämmtltdjer juftänbigcn ftaatiierjen gaftoren aufgegriffen unb

mie gefdjerjen bejubelt mar, mufjte bie Regierung bei irjrer «ßofition beharren,

©ie tjat nietjt babei beljarrt, unb bamit ift fie faftifet) unterlegen unb bie $urie

tjat gefiegt. ©<r)on einmal, }n Anfang ber fünfziger Safjre, rjaben römifcf)=

fatrjolifct)e ©eiftlicr)e in Sßaben bie ©rfarjrung gemacht, mie unflug e$ fei, fid)

ber ftircfjengcroalt gegenüber auf ben ©cfju£ be$ ©taateä ju oerlaffen. $)as

mit bem gall ©lattfelber gegebene Söeijoiel mirb aufs neue gebucht merben,

ju (fünften ber SHrcrjengeroalt.

SGBir motten nicf)t roeitgerjenbe Äombinationeu an ben (Sinjelfall fnüpfen,

meber im ©inne be« Organs ber $eutfcr>(Sonferöatioen, ba3 bereite Den einer

«neuen Stera" (priest, noer) im ©inne ber „granffurter Leitung", bie in bem

Ausgang beS 93alger §anbel8 ben Anfang uom „(£nbe beS SiulturfamofeS in

Saben" erblich. $)a8 aalglatte §inmegfcf)lüpfen ber nltramontanen 93lättcr

über Söalg, ba§ 9?id)terrjeben be8 fonft in äfynlicfycn gäflen üblichen $riumpf^

gefdjreiS tonnte ju ber SBermutfmng oerleiten, als ob mir nodj fernere lieber-

rafcf)ungen auf gleicher Sinie ju geroärtigen fjätten. (£8 genügt un$ für tjeute,

ba3 gacit beS gaUeS Saig unb ©lattfelber gu aietjen. Unb mir buchen: baS

lanbcärjerrlictje $räfentationSred)t gilt nur fooiel, al« bie Sfrtrie eS gelten taffen

null, unb fobann: ber föebeü gegen bie ©taatäautorität fann, menn er bie

iird)lid)e (SlwraftermaSfe gefdjicft oorjuneljmen meifj, nicr)t nur ungeftraft re*

beUiren, fonbern auef) bie oon ifnn berannte SBurg öffnet, ofjne baf? bie 23e^

fa^ung «JSulöer unb 93lei üerbraucfjt Ijätte ober ber ^rooiant ausgegangen

märe, jur ©tunbe ber föuljebebürftigfeit be« Äommanbirenben il)re ^^ore, bic

©tanbarte bcS Surgrjerrn finft, unb mo fie gefeftigt mar, ba flattert jefet bic

9lebellenfar)ne in ben ßüften frei unb feef.

Den 19. gebruar. §r.

ÖJrcnjboten I. 1877. 49
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£anb, Beute mtb Berfjältnifje Söclgicnö (äffen fid) nicfjt anfcr)aulicr)er nnb untere

Ijaltenber fdjilbern, alä eä öon Dr. gr. Cetfer in feinen uulängft (in Stuttgart,

Verlag uon ^luerbad)) erfdjtencncn „Söelgifc^cn ©tubien" gefd)ief)t. 55er 2$er=

fafjcr tjat fid) befanntlid) in Den testen Reiten tjormicgenb als ^olitifer fjer*

uorgetljau, in feinen ©djtlbcrungcn unb ©rörterungen über SBelgien erfdjeint

er aber nid)t minber bebeuteub als ©rjätjler.

2)ie ^afjenpfliigjdjc fRcuolutiou fjatte Cetfer 1850 jum polittfd)cu f^lüc^t=

ling geinad)t. 3113 foldjer lebte er erft auf ^elgolanb, toon 1854 bis 1859

meift in Belgien, ©eine ©d)rift über £>elgolanb gilt alä ba3 33efte, roaö über

bie 3nfel getrieben ift, unb faum unterläßt ein bcutfdjer SBabegaft bort, fid)

burd) bicjeS 3Serfcf)en p orientiren. £snfob ©rimm rietl) Cetfer, eine äfjnlidje

Arbeit über Belgien ju liefern. ©ie liegt jefct r»or unb roirb fünftig ben

Sfteifenben und) Belgien ber befte gürjrer fein, greilicr) finb bie 9{orijen fdjon

in ben fünfziger Safyren gemadjt, fie l)aben baburd) jebodj in nichts oerloren.

(Sic berufen, roie man bei ber fiettüre fiefjt, auf ben genaueften, grünblidjftcn

unb feinften itfeobadjtungen fomte ben eingefjenbften ©tubien. $)aä für uns

$am Sttjeil (tammoerroaubte Belgien erfdjeint uns burd) biefe anmutigen

©djilberuugen näf)er gerürft, unb wer einmal burd) bie ©tragen »on ©ent

unb 23rügge ober auf ber 2)igue oon Dftenbe geroanbert ift, ber füt)lt ftdj

bind) bie 5Ut ber ©djilberung aufö lcbf)aftefte roteber an Ort unb ©teile oer=

fefct. Zufolge ber yolitifdjen Xfyätigfeit, gu melier ber Sterfaffer in Reffen

unb Sßreufjen berufen mürbe, blieb ba3 9#auu)fript liegen, $ie meiften feiner

Xarftellungcu tonnte ber SJcrfaffcr nact) fo langer Unterbrechung nidjt ooUcnben;

in einem i^ndje uon ferfjäljunbert ©eiten gibt er un§ ben mertlmollften Xt)eil ber*

fclben. 3« Belgien mirb man biefem für bie bortige ttulturgefd)id)te mistigen

S^crfc alle
s^ead)tung jdjenfen, möge man auef) in 2>eutfd)lanb e$ gebütjrenb

tuürbtgen

!

©erabe ^egenmärtig, mo baS beutfcr)e SSereinSleben in politifdjer §infid)t

fo oiel $u loiinfcfjen übrig lägt, füljlt man fid) glcidjfain befdjämt burd) bie

£>arftcllungcu ber rjor)en ©rufe, roeldje baS Skreinsleben in Belgien nod) gegen*

märtig einnimmt. 6s gibt eine Un$al)t oon Vereinen unb ©efellfcr)aften, bie

in ben mannigfaltigftcn gormeu unb 9iid)iungen bie öerfcfjiebenftcn $ielc 0ers

folgen. 3Bir Ijöreu toon Bereinigungen für §anbcl unb ©emerbe, für ^cferbau

unb SBie^udjt, für $l)ier= unb s^flanjengärtcn, für Cbftbau unb ©lumenjuctjt,

für Jhmft unb 2öiffenfd)aft, Sßof)ltf)ätigfeit unb Unterricht, Religion unb $o*

litif, 8id)crl)ett nnb .ftülfelciftung, .geitungSlcfeu unb ©ttiel, Sagb nub gifdjerei,
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für leiten unb ©djiefteu, ©efaug unb lanz, für ©djerz uub ©ruft, furz, man

tarnt fagen, auf alle«, unb jroar in fmnbert oerfdjtebenen sJtid)tungen unb

©igenthümlichfeiten, bat fid) ba« Berein«recht unb ber §ang ju cjcnoffcnfc^aft-

liefen Berbinbungen erftreeft. 3n ©ent betäuben z- B. 1858 über fjunbert

Vereine, in bem Keinen ©t Nicola« breiig. Unb biefe Bereiu«tuft befdjränft

fidj nicht etroa auf ba« reifere Slltcr unb bie rooI)t^a6enben klaffen. @« gibt

fefjr jugenblidje uub fef)r bürfttge „Maatfchappijen". Befonber« bemerfen«=

wert!) ftnb in ©ent bie Berbinbungen ber jungen gabrifarbeiter unb gabrif-

mäbdjen. ^iefe ^artgeplagten uub bod) fo uneubüct) lcbeu«lttftigen ©efefjopfe

fynben nämlich „Kompagnien" gebilbet, je au« z^h 11 bi« zwanzig paaren be=

fteljenb; benn jebe« 9Jiäbcf)en l)at feinen ftänbigen ßaualier; an ber ©pifce fteljen

gemähte §auptleute. Unb ber flmeef ber Bereinigungen ift nidjt etroa Qu*

fammenhalten ober gar auflehneubc« Mnforbern bem gabriffjerrn gegenüber,

ionbern gefellige« Vergnügen. $)ie Sompagnie macht gemeiniame Spaziergänge,

befudjt ba«felbe Bierhau«, benfelben Xanzboben uub ift überhaupt in ftrenger

Drbnung, aber Weiterer Ungezwungenheit }« Suft unb greube oerbrübert unb

gegen jebe ©törung zu ©d)u$ unb Xrufc oerbünbet. §luf ©emeinfamfeit unb

$ucf)t mirb mit ©trenge geartet. ÜÄonatelang roirb gefpart unb gebarbt für

bie ßirmcBfefte unb gafdjingtage. ©« fyai, fagt ber Berfaffer, etroa« ungemein

Hnziehenbe«, felbft 9tüf)rcnbc«, bie« jahrelange Abmühen unb flufammenfparen,

um ftch einmal mit eigener Äraft unb au« eigenen üttittcln einen fröhlichen

Xag machen $u fönnen, unb nun erft roenn ber Berein, auf neuen ©djmucf

üerzidjtenb, einem franf barnieberliegenben ©enoffen eine greube bereitet.

@« ift bie« nur ein Btlb au« bem taufenbfältig fdjillernbcn Berein«tcben,

wie e« ber Berfaffer au« langer Vergangenheit unb au« ber ©egenroart

fdjilbert. üttan geroinnt bie Ucberzeugung , baß biefer $ug nad) Bereinigung

auf« tieffte mit bem SBefen be« Bolfc« in glanbern unb Brabant oerfnüpft

unb felbft burefj bie ©chreefniffe, roeldtje früher über ba« Sanb zogen, nicht

gemiubert roorben ift. 2Bir feljen bie« in ber ©djilbcrung ber ©djüfcenfefte

unb SßretSfd^ieften im fünfzehnten Safn^unbert, öcr Grefte unb ©hrenbezeugungen

für SßfnKpP ben ©uten, $art ben fünften, Margarethe oon Defterreich u. f. to.,

foroie in bem unocrroüftlicheu Belagen unb ber greubc be« Bolf« an gläuzenbem

«ttfrufc unb öffentlichen ©chaufteflungen. Bei allem firchlichen ©inne ber

Belgier unb au* ihrer Siebe zum Äonig«haufe mürbe man, mie Detter fagt,

fich irren, roenn man alle Umzüge uub alle Millionen auf ^Rechnung ber Siebe

Zur Äirche unb zum Könige fefcen rooHte, oielmehr muß bie Neigung be« ganzen

Bolfe« zu Aufzügen uub ©cfwugepräuge in &nfd)lag gebracht werben. Sängerc

(Stählungen au« Bergangenheit unb ©egenroart geben un« einen Begrifj, roa«

alle« in biefem fünfte geleiftet roirb. ©ehr roefentlich roirb unfere Äenntnig
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be« belgifdjen $Bolf«leben« burd) bie au«führlid)en Sdjilberungen bcr firdjüdjett

93rüberfdmften, bcr Saffengilben unb §anbmerf«innungen öerooflftänbigt

2lu« bem Kapitel über bie @arneüal«gefeflfd)aften, gaftnadjt«* unb fonftige

©elage möge folgenbe 2)arftetlung eine« gaftnad)t«balle8 im Spiegel*

houe oor bem 93rügger X^ore ju ©ent $lafc finben:

Üttan benfe fid) einen ©aal, ber an üicrtaufenb 3Kenfc^en faßt ; man benfe fid)

biefen Saal angefüllt mit Surften unb sJJcäbd)en, ÜÄännern unb äBeibern au«

ben unteren unb unterften klaffen, topf an topf, Ärm an Srm in bcn

nmnberlidjften, bijjareften Sinnigen unb S3ermummungen, mit klappern, Staffeln,

Römern, Xrompetcn, pfeifen unb fonfttgcn Burjaten m ben Rauben unb nor

bem 9Jcunbe, mit fernerem Schuhwerf, jum Xfjeil ©oljpantoffeln an bcn

gü&en, trinfcnb unb raud)enb, fid) brängenb unb nerfenb, fdjäfernb unb

ladjenb, unaufhörlich in Bewegung, ot)ne oom glccf ju fommen, fpringenb ot)nc

^u tanjcn, fdjreienb unb blafcnb in allen Xonarten, fingenb in allen SBeifeu,

alleö im roilbeften, tollften 2)urdjeinanber, ohne Aufhören unb Unterlaß; man

benfe fid) bie« unb füge einen entjpred)enben $unftfrei« (fofttt, unb man (jat

eine ungefähre SSorftellung oon bem Silbe, ba« an bcr ftet« geöffneten unb

ftet« einftrömenben (gingang«* unb Slu«gang«pforte ftc^ aufbrängt. SWan faffe

aber nur 9Äutt) unb trete ein, wofür eine flcine Vergütung gcjatjlt wirb. @«

wirb bir jmar niemanb $lafc rnadjen wollen, unb felbft wenn einer wollte,

er fönnte e« faum; aber e« wirb bir audj niemanb Ijinbern, ftüd= unb ftofc*

weife weiter ju bringen. 9cur SWntt) unb SBc^arrltc^fctt Slm anberen (£nbe

be« ©aale« ift eine Keine (Srhötjung, bort jatjlft bu normal« jct)n Centime«

unb finbeft auf btefem £uru«pla|je fdjon einigen SRaum unb bei ®lücf ober

$u«t)arren aud) wof)l einen Sit), um bich ein wenig auf bid) felbft befinneu

jit fönnen. SDu mufjt aber klugen nnb Dt)ren oerfepefcen , wenn bu ben be*

täubten «Sinnen etwa« ÜRnr)e gönnen willft. Deffne bann bie einen ober bic

anberen, unb bu t)aft abermals einen (Sinbrurf ber unbefct)rciblict)ftcn Sri.

9ladj einigem Umfdjaun gematjrft bu, baß an ber Seite be« Saale« eine

ÜHufifbühne angebracht, unb bafj biefe wirflidj mit einer «njahl Xoufünftler

befefct ift. Slber e« bauert noch geraume 3eit, ehe bu irgenb einen Saut oon

tl)ncn oernimmft. ©nblid) erfdjallt ein Xrommelmirbel ober §ornftofj, unb e«

fommt bir oor, al« ^örteft bu in bem braufenben ©höo« ein paar taftmäBtge

Xöne. Schmähliche Xäufdjung! S)a« ©eheul ber (Elemente oerfdringt allen

Ginflang, ber möglicher Seife ba fein fönnte, unb bcr höllifche 3Jctfd)mafch h<**

oon Beuern bic Obcrhanb.

9cadj einiger Seit wieberholt fid) bcr Vorgang, unb in bcr Zfyat, jefct

werben einige Xaftflänge ocrnehmlich ; ba« müfte ©urcheinanber befommt eine

»fmung baoon, e« wirb ftitter; h^r unb ba jeigt ftet) eine @rfd)cimmg , al«
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breite fid) ein Greife! ober ein 9tab um feine $ld)fe; bie Greife neunten $u, er=

meitern ftd), oermifdjen fid>; of)ne bag ein Stritt meit leerer föaum ba märe,

entfielt eine $Borioärt«bemegung , erft an einer ©eite, bann an ber anberen,

bann ringsum; mer nid)t mit min, mirb an bie ©ette gebrängt ober in ber

üflitte aufammengepregt; unb fo bilbet fid) allmählich ein länglicher, braufenber

Söirbclftrom , ein fortmogenber $rei«tauf, mobei sulefct niemanb mefjr tanjt,

fein $aar ftch brct)t, mobei 3ebe« nur oorroärt« brängt unb gebrängt mirb,

immer fchnetler, immer rafenber, unter ßachen, Rubeln, ©freien, pfeifen,

5)lafen, Xrommeln, klappern, SRaffeln, unter ben ruefmeifen ©tögen ber

SJcufifanten, ofme bog man bemerft, ob biefc bie Kenner ober bie föeunenben

bie üJhtftf fortreißen, immer mitber, müfter, mäljenber, bag bem $ufdjauer ba«

§irn mirbelt unb ber flttufif ber rlt^em ausgebt. ©ie fdjmeigt. $ber mie

ba« Gf)aoS it)r beginnen nid)t oernahm, fo mirb c« ftd) and) be« Aufhören«

ber Xöne nicht bemugt. 9Zoct) lange brauft ber rafenbe Strubel fort; nur

nach unb nad) legt fid) bie tobenbe ©turmfluth $u einem roogenben föaufchen

ober roHenben ©emurmel jufammen. $er Slnfdjein oon 9tulje bauert aber

nicht jmei ÜJftnuten. ©tatt ber fid) au«ruf)enben 3Jcufif mirb gepfiffen, ge=

fungen unb baju moljl Rimbert 9Jcat auf bemfelben %Udt, ohne SBedjfel unb

Unterlag gefprungen. 211« ber SBcrfaffer biefem 93aüe al« 3uf^aucr beimohnte,

mürben unau«gefe$t bie legten SBorte eine* Siebe« gefungen, mctcf)e lauteten:

2Ber nicht brefm fid) miO, ber ftef)' friß. 93emerfen«merth ift, bag nad) 3eug*

mg be« Skrfaffer« feine unanftänbige ober ungezogene ©anblung unb fein

©treit oorfommt, fomie bag nirgenb« eine ©pur oon ^olijei $u ftn*

oen mcir.

@inem folgen 93olf«leben, fo berb e« fid) and) funbgibt, fönnen mir

unfere ©ompatbie nid)t oerfagen, benn biefer mächtige 3)rang nad) Bereinigung

lägt auf ein für ben ©taat (Jeilfame« ©efühl ber ©elbftänbigfeit unb 3ufam*

mengeljörigfeit fliegen.

SmÄapitel ber „©täbtebilber" mad)t un« ber SSerfaffer mit ber ©efd)id)te,

ber Oertltctjfcit unb ben 93emof)nern oon Ütted)etn, Srüggc unb ®cnt befaunt.

$er glän^enbe ftefaug jieht an un« oorüber, ber 1849 jur Sinmei^ung be«

$enfmal« Margarethen« oon Cefterreidj in 9Jced)eln ftattfanb, unb mir oer^

nehmen oon bem munberbaren Umjuge ber tyofjen ©eleufpuppe Dp. ©ignorfen

bafelbft. «rügge mirb al« eine ©tabt mit oielen Weisen ftitter ©tf)önf)eit ge
=

fd)ilbert, unb oornehmltd) merben mir mit ©ent, mo ber SSerfaffcr einen hinter

über lebte, unb ben 93eginenf)öfen befannt gemacht. (Sin umfangreiche« Äapitel

ift ber ßuuft unb bem Äunftgemerbe gemibmet. §ier mirb oon bem ©chni{j=

merf eine« alten #amin« im Srügger ®erid)t«gebäube , bem SJcaler §an«
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SRemüng unb feinen Scrfen fowie öom ©pijjcnflöppeln gehanbelt. I)aran

reif)t fid) eine 2)arftellung ber ÜtettungSfjänfcr 511 föuuffelebe unb SBeernem.

$)a§ an^iehenbfte Kapitel ift baS über bie 9Jceere3füfte. Sin biefer fyat

ber Serfaffer umfaffenbe Stnbten an einer s
Jteif)e ton 9Jceereäberoor)nern ge=

macht. (£r i>at, roie faum ein 9caturforfcf)er, baä fieben ber $ott)pcn, Öalanen,

Gntenmnfcheln, ber ©eeanemomcn, ©eefterne nnb (Seeigel beobachtet, er macht

und aufmerffam auf bie @rfd)einungen be$ 3traiuV unb 3Mtnenleben3, fdjilbert

ben ®arneclenfang, bcn JpäringSfang, ben Äabeljaufang, eine Mnenroohnung,

ba8 Seben unb bie ©ebräud)e ber Sifdjer, ba3 ßeben üerfdjicbener ÄrtenSee^

Würmer, bie ÜKnfcheln, bie 2hiftem*3»d)t- unb Skroahranftalten , bie §ummer
unb Krabben, bie SBilbung, SBeränberung unb ©croächfe ber $)ünen. $en

Schuft macht ein Äapitel über ben Nationalitäten^ unb ©pradjenftreit, inäbe-

fonbere bie ulamifche ©eroegung.

^om ^eidjsfase unb bem preu^ifdieii cSanbtafle.

Berlin, 25. ftcbruar.

ÜJcit wenig ©cräufcr) unb großer Lüsternheit, wie e3 ber hercfchenbcn

gebrücftcn Stimmung cntjprictyt, ift ber neue sJteid)3tag am 22. jufammenge;

treten. 9fof ben erften ©tief mag bem 93efd)auer bie ocränberte ^fn)^"0"1^
bc3 §aufc3 nic^t fonberlid) auffallen, diejenigen, Weldje ba3 9(ugc juerft

fudjt, bie Äort)phäen ber Parteien, finb faft oolläählig wieber auf bem ^lafee;

nur 9Hiqn£I hat bebauerlidjcrweife für bie gegenwärtige Segtelatnrperiobe auf

einen föcidjStagSfijj oerjichtet. 9htd) ber aüoerefrrte ^räftbent beä erften

bcutfdjcn unb be3 norbbeutfehen ^Rctcr)Ätagc§, Simfon, ift r nachbem er in ber

lefeten SegiStaturperiobc bie SSiebcrmaljl $um ^räfibenten abgelehnt nnb ftd)

in ben SScrhanblungen mit ber 9toöe be3 ftitmmen #uhörcr3 begnügt fyatte,

nunmehr gaii3 prüefgerreten. Ueberbticft man aber bie ©efammtgruppirung

ber Parteien, fo tritt bie $erfchiebenhcit oon jeuer Serfammlung, welche oor

$wci SÄonaten jur föüfte ging, boef) fehr merflich tyrtiox. ©an* oerfchmunben

ift bie elfaMothringifdjc (Gruppe auf ber äußerften fechten. 3Me brei wieber

gemähten <5SeiftIict)en ©erber, Simonis unb SBintercr haDcn ^reu naturge*

mäjjen Uuterfchtupf beim ßentrum gefunben; bie Wutonomiftcn ftyen auf ber

linfen Seite, 3)iefe teuere gemährt bermalen ein gar buntfdjecfige« ©üb.
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ftarionafliberale , gortfdjrittspartei, ©ruppe fiöme, fübbeutfdfe SSolfSpartei,

©Ifäffcr, ©oaialbemofraten unb SBilbc, alfo nid)t ttjeniger als ficbcn ©pecieS.

25cm gegenüber geigen fid) auf ber 9Rcct)ten r oom Gentrum unb feinem polni*

fdjen Dinner, abgefehen, nur jmei graftion eu , bie „deutfdje föcidjSpartei" unb

bie „Eeutfchen ßonferoarioen", unb bie lefcteren fdjeinen fogar ton ber Stfög*

lid)feit gn träumen, bie betben graftionen 51t einer einzigen conferöatiüen Partei

ju öerfc^me^en.

|

9Jcan ^at angefidjts biefer 3ufammenfe|ung bem neuen föeidjstage fein

lange« Seben prophezeiten motten. $ie ^^ronrebe ift anberer 2Reinuug.

©erabe mit.93e$ug auf bie gufammenfefcung fpridjt fie bie Hoffnung au3, „bafj

e3 aud) in biefer v#eriobe, njie in ben beiben »übergegangenen, gelingen mirb,

bie mistigen Aufgaben, meiere bem 9Jeid)ätag gefteQt finb, im (Sinuerftänbnifj

jmifchen ben oerbünbeten Regierungen unb ber $olf£öertretung pm 2öot)t

ber Nation in (Srlcbigung ju bringen." %S& ber gmeite beutfd>e 9tetd)3tag ge^

wählt war, mürbe bie ßuüerfidjt $u einem erfpriefjüchen gortgang ber 9*eid)3=

gefefcgebung hauptfächltd) auf bie Kmtaljme begrünbet, bafj bie nationalliberale

ipartei im Vereine mit Der $on|cnrtttspartet uno Der yretconjeroattoen i/teict)©*

Partei eine ziemlich fixere Majorität bilbe. $tefe Stnnahme f>at fid) gerabe

in ben mic^tigften fragen nid)t bewährt; namentlich bei bem 27ftlitärgefe& unb

ben Oufrijgefe^en trennte fid} baä ©ro$ ber gortfdjrirtspartet unter Mbfonbc-

rung ber ©ruppe AJötoe oon ber rcidjSfreunblidjen Koalition, unb nur bie

§ülfe ber Slltconferoatioen fieberte bie erforberlid)e Majorität. 9ßad) bem

jüngften ©ebahreu ber gortfd)ritt3partei ift ntdjt anzunehmen, bajj fie in ber

neuen SegiSlaturpcriobe eine pofttioere unb praftijcherc Sßolitif befolgen werbe;

!
im ©egentheil! Shtionalliberale, ©ruppe Söroe unb föeidjäpartei

, meiere jtt-

fammengenommen bisher na^eju über bie Majorität oerfügten, bleiben, infolge

ber Schwächung ber nationalliberalen Partei, jefct weit hinter ber früheren

©efammtftärfe jurürf. $>ie X^ronrebe fann alfo jene §offnung nur auf ©runb

ber Einnahme auägefprodjen haben, bajj bie erhebliche SSerftärhutg ber bisherigen

Slltconferbatioen ober (Sonferoatioen fdjledjtweg biefe graftion ju einer befto

fefteren ©tü|e ber 9Regierung£polirif gemacht ^abe. Uebcr bie Berechtigung

biefer Slnnaljme ift ein abfchltefjenbeS Urteil im Slugenblitf nod) nicht gu

fällen, 2öer bie fogenannte beutfdjconferoatioe Bewegung oerfolgt t)at, wirb

fia) befdjeibener ^lücifct nicht entfa^lagen fönnen. 35a« Programm berjelbeu

i gemäht nicht allein bem ^artifulariämuS eine bebenflidje fiatitübe, e$ macht

|

auch gront gegen bie Ijerrfdjenbe ^irc^cnpolitif ^reugen« unb beS ÜReic^«, büß

! bem eä inbireft bie 9JMigefe^e für einen unberechtigten Eingriff in ba3 innere

firajlichc ©ebiet erflärt. deutlicher noch aber al« bae Programm reben ge-
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wiffe üftamen ber Partei. SBiele oon ifjnen finb in jener Eeftarantenlifte ber

„ßreuggeitung" gu finben, weldje bem gürften SBiSmarcf für feine energifdjc

©elbftoertfyeibigung gegen mebcrträd)tige SBerleumbung in ber ftärfften Sßeife

£>of)n fprad); ja jener §err ö. 9catf)ufiu3=ßubom felbft gäljlt gu ifmen, unter

beffen uerantmortlid)er fieitung ba$ feubale Start bie berüchtigten „$lera"*9(r=

titcl öcröffentlidjte. Mad) ben Sleufjerungen ber „Sßromngialcorrefponbeng" ju

fcr)üegen, mufi man freilief) annehmen, e£ tjabe ber 9?eidj3fangler ben Schleier

ber SBergeffenfjeit über bie gange Slffaire gebeert, unb gal)lreid)e 9(ngeicr)en be-

funben, baß man aud) auf altconferoatioer (Seite frühere 93egiel)ungen gern

nrieber anfnüpfen mödjte. 5(ber ob tiefe gegenfeirige ©elmfudjt genügt, einen

feften Soben für eine wahrhafte 9*eid)Spolitif gu fetjaffen , ob nid)t bie fjartc

Realität ber bisherigen £>inberniffe fidt) aud) ferner in ben 2Beg fteHt, bleibt

abguwarten. 9Jc*it auffaUenber ©efliffentlid)feit fud)t man ben Tanten o. $leift*

sJtefcow gu umgeben ober wenigftenS in ben £nntergrunb gu orangen. §err o.

$leift*9tefcow gehört mit gu ben @rften, welche im oorigen ©ommer ben

ÖJrünbem ber beutfdjconferoatioen Partei beitraten; man wirb ifjn alfo au£

ber entfpredjenben parlamcntarifdjen graftion nict)t an^fdjliegen fönnen. 3ft

er aber 2ttitglieb berfelben, fo weijj man aud), bafc er eine füfjrenbe ^RoIIe

fpielen wirb; an energifdjer unb fcfylagfertiger Öerebfamfeit ift er feinen fämmt*

liefen ^arteigenoffen bei weitem überlegen. €b aber grabe nuter feinem

(Sinfluffe bie conferoatioe graftion ber ^Regierung gegenüber bie erhoffte „3U=

oerläfftgfeit" beweifen mürbe? 33i3f)er wenigftenS haben bie Dffigiöfen,bie bodjfonft

befanntlid) oor feiner 93ef)auptung gurütffdjretfen, §errn o. $leift nid)t naaV

gefagt, bajj er au£ einem reict)*feinblicr)en ©auluäein reidjsfreunblidjer Paulus ge=

morben. $lber wollte man and) aüeä^erfbnlidje unb Xr)atföc^ltcr)e auä ber SBergan*

genf)eit oergeffen fein laffen; was bei ^Beurteilung ber Sonferoatioen jcbenfallS in

9icd)nung gegogen fein will, ift bie (Sinmifdjung ber partifulariftifdjen Elemente.

©d)on bisher würbe ber beutfdjen 0ieict)öpartci burdj bie it)r ange^örigen

Soffen unb SBürttemberger ein eigentf)ümlid)e« ©epräge »erliefen. (£8 ift

fein @el)eimm&, bag, fobalb eS fid) einmal um eine $u«befmung ber 9?cic^S-

fompeteng Rubelte, gleidjmel, ob beren 9cü$lid)feit nod) fo einleud)tenb wäre,

biefelben im biametralen ©egenfafc gu if)ren preu&ifdjen graftionägen offen fteljen

würben. $)urd) bie Sieumablen ift biefer partifulariftifdje SBeftanbtfyeil ber

SReidjSpartei burd) frifdjen ,3uiu9 flu$ Söürttemberg oerftärft. SBeit bebenflidjer

aber nod) ftefjt e§ in biefem fünfte um bie beutfdjconferoatioe Partei. §ier

ift mit wenigen $udnaf)men SlllcS als partifulariftifd) gu begeidjnen, bie

^reufjen wie bie Sftidjtpreu&en. S)ag namentlich bie ©adjfen, welche ber graf*

Hon unter ber Rührung beS bi«l)er rcict)«parteiüc^ gewefenen §ofratf) Slcfcr-

mann beigetreten finb, gu ber fötdjtung ber grünweifjen Ultras gehören, fann
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angefid)t« ber $erfönlid)feiten, welche bort bic bcittfc^conferoatiue s#ropaganba

geleitet fjaben, feinem &vmfcl unterliegen.

9Jad} aUcbem wirb mau gut tfmn, fid) bic Söefriebigung über bie gegen-

wärtige ©eftaltung ber regten Seite be« Bfoicptage« jum minbeften nod) dox

jubetjalten. Sir werben bie iöilbung einer conferoatioen Partei im $eutfd)eu

sJieid)c unter allen Umftänben als 3eid)en einer gefunben volitifdjen @nt*

witfelung begrüfien ; aber $orau«fe£ung ift, baj? fie conferoatio fei im Sinne
be« töcidj«. ©ine gartet, bie gan* übertoiegenb au* SRännern jufammen^

gefefct ift, welche bie ©rünbung be« «Reid)« tljcitS bireft befämpft, $ett0 wenigftcu«

mit fefjr unfreunblid)en klugen angefefyen l)aben, fommt notfnoenbig in ben

Sßerbadjt, bafj fie nid)t conferoatioe, fonbem rea!tionöre Seitben^en oerfolge.

Cb bie beutfdjconferoatioe Partei be« föeid|«tage« fid) oon biefem SBerbacfyte

reinigen wirb, mujj bie 3ll^mfl leljren. $fmt fie c«, um fo beffer!

35ie bisherige Arbeit bc« 9teid)«tage« Imt lebiglid) in feiner (Sonftituiritng

beftauben, meiere, ba ba« trabitioneUe Uebel ber üBefdjlufjunfälugfeit ^egiun

ber Seffionen bieSmal oermieben warb, uugcwöljnlidj rafd) oon Statten ging.

SBenn übrigen« bie ^rafibententoatjl al« Söefiegelung be« 3«fammcn9c^cng

ber «Rationalliberalen mit ben conferoatioen graftionen bargefteüt morben ift,

fo Reifet ba« bie Söebeutung berfelben übertreiben. 3n ber oorigen £egi«latur-

periobe waren ber ^räfibenten- unb ber erfte Vicepräfibentenpoften mit

9lationallibcralen, ber zweite SBicepräfibentenpofteu mit einem gortfd;rittler

befefct; nur in ber legten Seffion ^Wangen befannte au«naf)m«mcife s«8crb,ält=

wiffe, aud) ben ^weiten Vicepräfibenten au« ber nationalliberalen Partei ju

mtHneu. 2)a nad) ben 9ieuwat)len unter ben reid>«freunblid)cn Parteien nid)t

mef)r bie gortfd>ritt«partei, foubent bie beutfdje SReid>«partei ber $af)l nad)

bie jweite Stelle einnimmt, fo fyatte felbftoerftänblidj biefe aud) ba« größere

$lnred)t auf Vertretung im $räfibium. 2>ie grage tonnte nur fein, ob if)r,

ba fie als Dlepräfentantin ber beiben conferoatioen graftionen auftrat, unb

anbrerfeit« bie nationalliberale Partei nidjt mefjr bie frühere Stärfe befifct,

itief)t oielmeljr bie e r ft c Viccpräfibentenftelle gcbüljre. SSon conferoatioer Seite

felbft aber mürbe ber ©ebaitfe angeregt, ben greitjerrn o. Stauffeubcrg in

$lnerfennung feiner bewährten ®efd)äft«füf)rung unb feiner fjeroorragenbeu

Stellung unter ben reicf)«treuen fübbeutfd>cn Slbgeorbnetcn in ber erften 5$icc^

präfibentenftelle &u betaffen. So ift alfo ba« frühere $Berl)ältm§ wieber f)er=

gefteflt, nur bafj an bie Stelle be« forrjdjrittfidjcn ^weiten ^cepräfibenteu

ein ÜJfttglieb ber beutfdjeu 9ieid}«partei, gürft &u §of)enIoljc^angcnbirrg
,
ge-

treten ift. $ie grage, ob man bie gortfärittäpartei il>r unerf)ürte« Verhalten

tn oer «oa^ioeioegnng onrui iieoergei)ung oet oer vrauoentenroani cutgerten

laffen folle, l)at an bte 9?ationalliberalen gar nidjt herantreten fönnen.

©rcnjbotcn I. 1877. 50
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3m Abgeorbnetenhaufc ift in ber ÜttitternachtSftunbe Dom ©onnabenb $um

©onntag bic ^toeite 58eratl)ung be« (Stat« enblid) jum 2lbfd)luf$ gebraut SSon

„93eratf)img be« etat«" !amt hier freilich Aman nod) gefprodjen »erben; bic

gan^e 2öod)e würbe in Anfprud) genommen burdj ein enblofe« Duereliren ber

Ultramontancn, mo^u ber $ultu«etat lebiglid) al« SBormanb bientc. — 3)ie

Angriffsmeife biefer Herren fennt nadjgerabe feine ©djranfen mehr. Jperr

SBinbthorft benufcte ba* gerichtliche (Stnfchreiten gegen einen ©eiftlidjen megen

$lbfolution«ocrmeigerung , um einen ftellüertretenben Sanbrath, inbireft al«

„rudjlofen (gefeiten " &u bezeichnen, unb ber Pfarrer Dansenberg rief grabe

herau«: „2)ie $ef)örben faben alle ©d)am oerloren." 3>ic mirflichen fachlichen

unb nüfclichen Momente ber @tat«bebatte mürben auf biefe SBeife ganj bei

«Seite gebrängt. Snbefj finb boch einige Nichtige ©efdjlüffe burchgefefct morben;

fo namentlich bie Jorberung gefeilterer Regelung bei Sllter^ulagen unb be«

$cnfion«roefen« ber (£lementarlef)rer. — 3)efinitio angenommen mürbe ber

fcfcenttourf megen Stiftung ocr $rooin$ ^reufjen, aufeerbem eine Anleihe für

SBaffer- unb (Sifenba^nbau^mecfe bemiHigt. $)urch eine Interpellation eine«

Wbgeorbneten polnifcher Nationalität mürbe eine überaus unerquickliche ^eugnifc

jmangäaffaire an« fiidjt gebogen, bic im Reichstage ohne $md\d auf« neue

$ttt ©pradjc gebracht merben mirb.

2>a« §errenhau« t)at eine Vorlage betreffenb bie Unterbringung Oer-

mahrlofter Äinber in Ziehung«' unb 23efferung«häufcrn unter §injufügung

mehrerer erheblicher «erbefferungen burchberathen. fieiber fcheint eS, al« ob

bic Regierung ben ©efe^entmurf an ber oom ^errenfjaufe betroffenen §er-

anjiehung be« Staate« $ur %$ti\m\)m an ber Aufbringung ber Äoftert

fdjeitern laffen molltc. X- 9-

Pie perfidfterung ber £upfer|iid)fammfung cSipfiart.

äu ben merthoollften &upferftid^©ammlungen, melche in ben legten 3aljr=

ahnten in fieipjig, bem größten &upferftid)marfte ber SBelt, jur öerfteigerung

gefommen finb, gehört biejenige bc« §erm & 6. ü. fiiphart *n 5lorcn5'

eine« befannten, fef)r feinen ftunftfenner« unb eifrigen ©ammler«. 35crfelbe

legte ben($runb biefer ©ammlung imSahre 1836 in fieipjiger $unftaurrionen

unb oermehrte unb oerbefferte fie bann mährenb feine« längeren Aufenthalte« in

$onn, Berlin, ^Sari«, in ben Rieberlanben , in Üiuftlaub nub Italien. $a
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Sipt>art einen fehr fi^etn, burd) grünbliche Stubien unb oieleö Sehen mol)t-

geübten SBlicf hat unb bie Säfngfeit befifct, überall ba3 SBefte ^erau^ufmben,

auch über hinreichenbe üftittel oerfügt, ba3 was iljm gefällt $u erwerben, fo

braute er fdjließlich, innerhalb oter^tg 3afjren, eine (Sammlung $u Stanbe,

welche an älteren Shtpferftidjen aller 9tid)tungen in ben beften Sjemplaren fe^r

reich mar unb Diele Seltenheiten enthielt.

3)a §err o. Sipfmrt fer)r alt ift, entfd)loß er fidj jur Veräußerung feiner

Sammlung noch bei fiebjeiten unb beauftragte bamit Jperrn 6. ©. Voerncr in

&ip$ig, Vorfteljer eine« feit üielen Safjrjefmten rühmlichft befannten Shmft-

Su!tion3=3nftitut£. §err Voerner arbeitete mit größter Sorgfalt einen Äatalog

au«, in weldjein jebeS einzelne Vlatt genau betrieben ift, unb lieg benfelbcn

ht einer in $>eutfchlanb bei SSerfen ber Art biä bahin nod) nicht üblichen

©leganj unb Opulenj auSftatten. tiefer AnfrionSfatalog ift elf Sogen ftarf,

auf beftem Velinpapier oorjüglich gebrueft, mit bem Portrait be$ §errn b,

Stpfjart in Photographie nad) einem ©emälbe oon ßenbad) unb $e$n Xafeln

oerfefjen, meiere fecr)gcr)n ber feltenften jum Verlauf geftellten Äunftblätter in oor

trefflichen §ol$fdmitten, Sia)tbrucfen unb farbigen Steinbrucfen reprobucireu.

£er Katalog wies alfo fdjon burd) feine äußere AuSftattung auf ben fyofyn

Skrtf) ber ju oerfteigernben Sammlung hin. (£r mürbe um jwölf üflarf oerfauft.

$ie Verweigerung mürbe Anfang December o. 3. abgehalten, unb ber

(Srfolg berfetben ging, ma3 bie erhielten greife betrifft, meit über bie füfmften

(Srmartungen ber nicht fammelnben föunftfreunbe tynatö. @3 finb, trofc ber

fcfjtect)ten $eit, unb jwar mie e* tyifyt weniger oon SJtufeen, als oon $rioat=

fammtem, bie r)öct)ften greife befahlt morben, weld)c in 3)eutfd)lanb für äfjn^

liehe Vlätter 6tSt)er im Allgemeinen erjielt morben ftnb. Vlätter, melche 300

3J?arf unb mehr fofteten, gehören &u ben billigen, greife oon über 1000

äWarf pro Vlatt fommen oft genug oor. @3 hat ftd) a^er auch fytt wieber

gegeigt, baß nicht ba« tünftlerifch^erthooHc, fonbem baä Seltene am §'öä)

ften gefdjäfct mürbe unb unter ben feltenen Vlättcrn mieber folche, welche ge<

rabe in ber Stfobe finb, jur Seit befonberä bie Drnamentftiche unb bie 3tt*

cunabeln be£ Shmftbructe. Qu ben theuerften Vlättern gehörte eine um baS

Safjr 1470 entftanbene Allegorie auf $apft unb $aifcr. @8 ift ohne fünft*

lerifchen SGBerth; ber Ütteifter (Italiener) beSfelben ift nicht befannt; auch ift e3

nicht fo gar feiten, mie im Katalog angegeben. Unb boer) bezahlte mau bafür 2250

9Jcarf! gür einen unüollenbcten Äupferftich, bie Sttabonna in ber ©rotte

(B. 9) oon Anbrea 9J?ontegna bezahlte man fogar 3950 Sftarf. Dmamentftiche

b. h- alte Vorlegeblätter für ßunfthanbmcrfer, welche wegen ihrer (Sompo-

(ition für bie moberne $unft*3nbuftrie oon SSerth finb, welche attftupfer*

ftichc jeboch meift nur ein untenjeorbnetc« Sntereffe in Anfprudj nehmen
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föttnen, fteine Stättdjen oon Wlbegreber unb ftttborfer würben mit 91
f 100, 105,

271 Warf bejaht. ©old)e oon Sirgil @olt8 fofteten 81, 121 Warf; bic

Spiclfarteu oon Virgil <3oIi3, 52 Statt sufammen, 2100 Warf. Die Darftet*

hing fitbcrncr ©cfäßc in geengter Lanier eine« nnbefannten WeifierS toftcten

im Durdjfdjnitt 100 Warf pro Statt, einzelne bi* 300, alle 37 Statt ju*

fammen faft 5000 Warf. ?tefmlid)e Arbeiten oon $aul glinbt foftcten

60—265 Warf, ©ot^fc^nittc oon $eter Störner bis 130 Warf pro Statt

(Sinaetne Stätter oon Sartfjel Sefjam mürben mit 270, 310, ja mit 500 Warf,

foldjc oon §an£ Sebalb Setjam bagegen nnr mit 150, 165, 181, 225 Wart

bcjatjtt. Die t)öd^ftcn @f)ren mürben bem Martin ©djongauer unb SUbredjt

Dürer erwicfen. Der Xob ber Warta oon ©djongaucr (B. 33) ift baS am

tfjeucrften unter allen bejahte Statt: e3 toftete 5050 Warf. Die anbem

Stätter bcäfelben Weifter* 705, 900, 1000, 1250, 1290, 3500 Warf u. f. w.,

alle 32 Stätter jufammen 35,336 Warf, b. f). atjo burc^nitttidj mef>r al*
!

1000 Warf pro Statt. Son Dürer erreichten 5tbam unb (Süa 2000 Warf,

bie Äupferftirf) ^affton 1800 Warf, bic grofje $affion in §olafd|mtt 2560

Warf, ber fogenannte Degenfopf 2310 Warf, ber oertorne Sofm 305, einzelne

Wabonnenbilber 150—402 Warf, bie Welana)olie 458, Ritter, Dob unb Xeufel"

1200 Warf. Da« Portrait beä (£raäinu$ oon SRotterbam erreichte 600 Watt

baS SBappcn mit bem Stobtenfopf 300 Warf, bie große (Säule in §ol$fd|nitt,

bereu $ted)tf)eit jcf)r aweifelfjaft ift, 420, baä <3d)Wcifetud) Gljriftt 1200 Warf, I

ber Seppid) mit ben ©att)r=gamilien ebenfalls 1200 Warf. Die Sefcpidjborte
|

600 Warf iL f. w. Steuer waren aud) bic Stättcr oon ßufaS (Sranacty (100,

106, 200, 245, 251, ja 580 Wart) 3*rael o. Wcfen (150, 491, 561 maxi),

oon gftatta o. Sodjolt (610, 625, ja bie Serfünbtgung 1550 Warf). Slätter

oon Surgfmair fofteten 195, 295, 350 unb 1000 Warf. Daß bie Arbeiten

oon Ware Litton unb SRembranbt, wcld)c ftetS fc^r gefudjt waren, t)ot)e greife

erretten, wirb bemnad) ntct)t mef)r auffalten. Stätter be$ ©rftcren foftcten

100, 340, 380, 470, 600 bis 1625 Warf. Son ben Stättern oon föembranbt

foftcten nur wenige unter 100 Warf, bic meiften mehrere fyunbert Warf, ba*

fogenannte /puubertgulbenblatt aber 1450 Warf, eine Sanbfdmft (B. 212) jo*

gar 3050 Warf. ?le|mtid)c greife errcidjteu aud) bie SRabirungcn oon SRuö^

bael, nämtid> 5—700 Warf pro Statt. (Sigcnfjänbige föabirungen oon H. o.

Dtitf foftcten 200, 250
, 320, 500, ja 563 Warf. Dagegen würben bic 2tr

beiten oon (Satlot unb §oüar nidjt fjodjgefdjäfct Son ßattot foftcten 1)6

Statt jufammen nur 26 Warf, einzelne Slätter oon £otlar 10— 50 Warf

unb nur einige über 100 Warf. &\\ alten ben genannten greifen famen

aber nod) bic üblichen fünf ^rogent Slufgelb, waä aud) eine crljebüdfe ^ummc

anämadjt (bei ©djongauer S. faft 1800 Warf). SR. Sergau.
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cStterdur.

©eU(tbiograpf>ifd)e3 Dom Gimmel. DarfteUutig ber iüngften 9tefultatc ber

aftronotnifdjen ftorfd>ung in iljren ©ejiefiungen $u Vergangenheit unb gufunft

be« SOeltgebäube«. 53on Dr. Wl. 2Bilf)elm 2Keoer.

Seipjig, «erlag Don (§. Sd)loeuip, 1877.

(Sine red)t intcreffante fleine Schrift, weldje oon bem ©ebanfen ausgebt,

baß unfer Sonnenftyftem, nadjbcm es fid) &u ber ifjm möglichen SBottfoinmcn*

fyeit auögcbilbet, ftufenmeife toteber jum <£t)ao3 jurürffcfjrcn werbe, bamit bic

aufgelebte ÜJiaterie oon Beuern jur ©eftaltuug oon Sßelten oerwenbet werben

tonne, tiefer ©ebanfe ift fein neuer, woljl aber wirb f)ier jum erften ättale

ber Serfudj gemacht, bie ^auptfäa^üd)|ten (5ntwitflung3pf)afcn ber ßufitnfi

unfrer ©omtcnwelt nadj bem feurigen Staube unfrei .Slunbc oou ber Enteric,

ben 9catnrgefe&en unb ben $immel3erfcf)eittungcn, fomic uad) ötünben bei

Sinologie oorauä$ufagen. $a3 SBud) setfällt in jwei ungleiche §älftcn, uon

benen bie größere fid) mit ben neueften @rgcbttiffen ber Suidjfoifdjung be§

Rimmels befd)äftigt, wätjrcnb bie jroeite Reinere auf ®runb biefer (Srgebmffe

eine 2ln$af)l $ermutf)itngen über (Gegenwart unb ^ufunft oer «Sonne unb ber

Planeten auffteüt, bie fid), wenn if)iten aud) felbftoerftänblid) bie StaVrljcit

eines matt)ematijd)eu öemeife* abgebt, redjt wot)l f)ören (äffen. 3u betreff

jener erften §älfte bitten mir bic Sefer, felbft nadjätifeljen , wa$ ber Berfaffei

auf ©ntnb ber Beobachtungen unb Sajlüffe Secdjiä, 3öllner3, s.ßogcl3
,
Spi^

terS unb anberer gorfd)er ber legten Seit über Sternhaufen , ftebelfletfe, ko-

nteren, bie Statur ber Sonne u. bergt, fagt. Slttä ber ^weiten heben mir als

s$robe für feine 93ef)anbiung biefer 3Mnge unb juglcidj als (Ergänzung, refp.

Berichtigung beä Sluffa&eS, ben b. sBl. oor einiger $cit über bie SScwofmbarfcit ber

Planeten braute, auäjugSweifc baä s3tefumci mieber, weldjeä ^err ÜOicnei uon einer

1874 erfdjienenen ^reiöfa^rift Bogels über baä Söefen ber julc^t genannten

.^immelatörper unb namentlich be§ 9Jcar$ geliefert r)at.

S)a3 fiid)t ber platteten ütterfur, BcmtS unb SttarS ift bem ber Sonne

faft in allen Stürfen gleich, äße Planeten ^aben eine 2ltmofpr)äre unb bie

meiften wahrscheinlich aud) SBaffer. Sei ÜJcarS ift bie* fiajer. 3)can Ijat auf-

ifjm eine regelmäßige %b- unb ^unafjme ber Temperatur beobachtet, bic ftd)

jebcS 2Jcar3jaf)r (etwa 21 unfrer Sftonate lang) genau micbcrljolt. $3 gibt

bort, mie bei uns, auf ber einen §älfte beS Planeten Sommer, wäfjreub auf

ber anbeut SSMuter herrftf)t. SSenn mau bic Scheibe beä WlaxZ bctradjtct, fo

fiefjt man juweilen auf ber einen Seite berfelbcn große, unregelmäßige, weiße

glcde. (£3 ift bie Seite, wo gcrabc Sffitntcr ift. Sie werben aber immer
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Heiner, je f)ö()er bie Sonne für biefe Drte emporfteigt, b. h- je mein* ftd) ber

(Sommer naf)t, unb mäfjrcnb fte tangfam oerfchnntnben finb r
^aben ftd) auf ber

cntgegengefetjten Seite är)ulid)c gebilbet. (SS liegt naf)e, biefc gicefe für bie mit ©iS

unb Sdjnee bebeeften (kontinente beS 9ttarS ju erflären, juntal bie Söinter auf

biefem platteten länger unb ftrenger als bie unfern fiub, toetl er ber Sonne

ferner ftefyt als mir unb nur */t« oer Sßärmc oon ilpr befommt, bie mir em=

pfangen. Slud) bariu ift ber 2)iarS unfrei @rbe ähnlich, baß fein £ag nur

^7 !

/s Minuten länger als ber unfrige ift. $>aS SBorljanbenfein oon SBaffer,

iuetcr)eö im Sßinter gefriert, läßt auf gleite meteorologifdje 3$erf)ältniffe

fdjüeßcn, unb baß bort bicfelbcn phhfifchen unb djemifc^en 95err)ättitiffe fjerr*

fdjen, fefct baS Speftroffop unb bie Söemcgung beS 3)iar^ um bie Sonne außer

^meifel Sein $urdnneffer ift ein menig größer als ber §albmcffcr ber ©rbe,

unb bafjcr feine Cberfläd)c brei bis oiermal Heiner als bie ber SrbfugeL

©emiffe glctfe, meldje bunfler als bie übrige Scheibe beS Planeten ftnb, be-

halten beftänbig it)re ©eftalt, unb man r)at fte beSt)a!b als kontinente, bie

übrigen glädjen aber als Sfteere JU betrauten. @ine 9Scrglcid)ung beS gläerjen*

inlmltS jener fiaubfeftcu mit bem ber Speere ergab, baß, ganj mie auf ber

6rbc, auf bem 9ttarS mehr Sßaffer als Sanb oorl)anbcn ift, unb jroar nehmen

hier bie 3)?eere fieben ßwölfa* feiner gefammten Oberfläche ein.

9J?an ficht, mie fefjr unfer 9cad)barplanct ber @rbe gleicht, oon ber er fid)

eigeutlid) nur baburd) unterfdjeibet, baß er fleiner als fie ift, baß er entfernter

als fie um bie Sonne freift, unb baß biefe ü)m in $olge Neffen n0(*)

bie Jpälfte beS fiidjteS unb ber SBärme jufenbet, bie mir oon ihr erhalten.

üBcnn biefc 3lbmcichungcu oon ben irbifdjen 95ert)ä(tniffcn xoofyl eine 3)cobifi=

cation in ber äußern (Sntmitfcluug feiner Organismen l)croorntbringen oer=

mögen, fo müffen mir aus ben angeführten ^(ef)nlicr)feiteit fchließen, baß ber

§auptd)arafter beS Drgauifdjen auf bem SftarS oon bem ber @efd)öpfc auf

ber ©rbe fein mcfcntlid) oerfdjiebener fein fann. (SS mirb bort Xf)ierc geben,

unb biefc merben burdj hingen^ ober fiemenartige SBorridjtuugen bie oorhanbeue

fiuft einatmen unb Hugen jiun ©enuß beS SonuenlidjteS befijjcn. Unämcifei*

fiaft ift aber, baß bie geringere Söärme ber Sommer auf bem SflarS baS

fieben nicht fo üppig auffeimen laffen fann mie bei unS; benn eS ftcfjt bie

größere fiänge beS Sommers auf biefem Planeten, bie ber (Sinmirfung ber

2öärmc längere 3eit läßt, feineSmegS im Scrhältniß ju bem geringeren SSärme*

empfang oon ber Sonne her.

Scl)r anbcrS ocrf)ält eS ftcf) mit bem Jupiter, bem größten aller Planeten.

$)erfelbc ift oon ber Sonne fünfmal meiter entfernt als bie ®rbc, unb ba bie

SBirfuug beS fitdjteS unb ber SSärme im Cuabrat ber Entfernung abnimmt,

fo erhält Jupiter baoon nur ben 27. %tjcil beffen, maS mir befommen. Sr
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hat ferner 1300 9)?al mehr Volumen als bie @rbe, unb er brel)t fid) fo rafd)

um fid) felbft, bog fein Sag unb feine 9?od)t gufammen nur $el)n unfrer

Stunben ausmachen. S)aS Speftroffop ^eigt r baß er eine 3ttmofpt)äre mit

Söafferbampf bcfijjt. ©emiffe oeränbcrliche Streifenbilbungen burdj$iehen feine

(Scheibe bem Slequator parallel. Ält ber Stelle beS lefcteren ift ftets ein

bunflcr Streifen ftd)tbar, unb barauS fchließt man, baß faft bie gan^c 9ltmo*

fphäre beS 3upiter öon SBolfen erfüllt ift, bie nur am SIequator, mo bie Sonne
oereint mit heftigen *ßaffatminben gegen bie fünfte anfämpft, ben $)urd)bütf

auf bie Oberfläche beS Planeten gewähren. Db festerer öon lebenben SBcfen

bemobnt ift, läßt ftdt) nid)t fagcn. Seine Semperaturüerhältniffe laffen ocr=

muthlich nur eine träge unb unoollfommne (Sntmicftung beS ÖebenS au, maf)r=

fc^einlid) bleibt ber größte $f)eil beS auf bem Supiter befinblichcn SBafferS emig

@i«, unb nur am Slequator mag fid) nod) ein merflid;eS üeben ausbreiten

tonnen, ba Ijier allein bie Sonne ben Segen ifjreS £itf)tcS unb ihrer SSärme
bireft fpenbet.

Stuf ben nod) ferneren brei Planeten ift ein orgauifdieS £eben nach unfern

Gegriffen unbenfbar. 2Bic aber ftef)t eS mit 23enuS unb Stterfur? £)ie SSenuS

ift ber Sonne um fo üiel näher als bie ©rbc, baß bort Spänne unb £idjt

faft boppelt fo ftarf toirfen als bei uns. $)iefelbcn bcftrafjlen aber Üirjcrc

Seit als bei uns eine unb biefelbe >}onc ber Oberfläche ber SBenuS, beren Sage

ebenfalls ber $lrt ift, baß auf if)r ein 2Bed)fel oon SahreSjeiten Ijerrfc^t. 3>aS

3>af)r ber SknuS ift aber nur 225 Sage lang, fo baß jebe 3al)rcSjeit bort um
einen SRonat fürjer ift als auf ber (Srbe. $)agegeu ift ber Sag ber SBenuS

nur 39 9Kinuten fürjer als ber unfrige; ifjr £)urchmeffer ferner ift nur 70
Ütteilen fürjer als berjenige ber (£rbe, unb baS Speftroffop lehrt, baß fie eine

mit SBafferbampf erfüllte Sltmofphärc befifct. Sie gleicht ba^er ber (Srbc noch

meljr als ber 9)torS. 9?ur müfjen mir annehmen, baß fid) ber herrfdjeubeu

Jpifce wegen baS organifche £eben bort in tropifct)cr Ueppigfcit ausbreiten unb

in ber reißen Qont fein Sieben erjftiren toirb, baS ben jefcigen Skrhältuiffen

ber (Srbe entfpridjt. SSohl aber mag bort eine ^flanjcn^ nnb £fnerlüCft Cfi*

ftiren, roie fie bie @rbe in ber ^eriobe aufmieS, wo bie Stcinfoljlen noch w-

fige Söätber bilbeten unb in ben heißen Sümpfen amifchen bcnfelbcn Ungeheuer,

halb (Sibedjfe, ^a!6 SSogel, häuften. 33on ber (Sntmicflung geiftiger SBcfcn aber

ift bei ber $ifce ber $cuuS meniger bie föebe als bei ber Äälte beS Jupiter.

$ie Jpifee auf bem 9Kerfur enblid) läßt fogar au ein organifcheS Seben nach

unfern Gegriffen nicht mef)t benfen.

Slußer ber (Srbe fann es alfo nur auf bem 9HarS unb ber SknuS unb

hpchftenS noch ant Äquator beS Supiter lebenbe SGÖefen geben. 3)ic übrigen

Planeten finb tobte baffem 2Bie ftimmt baS ju unfrer 3bee oon ber größten

^njedmäßigfeit in ber Watur? Sollfommen, erroibert Oer SBerfaffer. S)ie

Planeten haben nicht oon emigen 3^ten h^r erjftirt, bie Sonne i)at fie ge-

boren, unb fie h^en fid) nach unb nach in einer Reihenfolge entmitfelt. Sie

finb lebenben 3öefen oergleid)bar, bie allmählich bis jum blüheuben ÜDknneS^

alter gelangen, bann aber altern unb julefct fterben. 3ene äußeren Planeten

Saturn, JBemtS unb 9ie^tun finb abgeftorbeue SBcltmefen, Jupiter ift ein $ttt«>

fiechenber ©reis, 35enuS Dagegen noch ein üppig lebenSooller jugenblichcr Äörper,

SWertur ein ganj unmünbigcS &inb, noch unoermöcjenb, baS ©cringftc fjcrüor-

jubringen. Schon um ber 3bee ber 3^ecfmäßiglett mitten muß angenommen
merben(?), baß für alle jene ferneren Planeten baS $8erl)ältmß {um Sichte unb

jur Söärme ber Sonne einft ein günftigercS gemejen ift als jefet, unb baS ift
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in ber 2r)at und) nadjguweifen. 3Bir miffeu, baf3 bie Sonne fett uncrmeßliaVn

Reiten fdjon ungeheure Guantitäten SBärmc in ben SBeltraum l)inau$geftraf)lt

Ijat. Sie muß olfo bebeutenb feiger gemefen fein, al£ fie nodj jünger mar

nnb triebt fo tiiel Spänne abgegeben l)atte. S5?ir tuiffen ferner, baß fief) bie

Sonne unauftjörlid) oerbtdjten, alfo fleiner werben muß, alfo in jenen Reiten

tuet grüfter gemefen ift al$ jefct. Sfjre Cberflädje bellte fidr) einft weit über

bie $alm ber @rbe unb aller anbern Planeten auä unb Ijat allmätjlid) alle

Xurdjmeffer angenommen, mcld)e gmifcf)eu bem ber WeptunSbafm nnb iljrem

gegenwärtigen liegen. SRan fann ftd) bemnadj fetten benfen, in meldjen ba$

Sicfit nnb bie SBärme anf allen Planeten nad) einanber ebenfo intenfio gemirft

tmbeu als auf unfrer (Srbe, fo baß biefen alle Söebingnntjen gegeben maren, nm
ein bem nnfrigen oergteid)bare3 orgautfdjeS Scben anf tfjrer Cberflädje gu be^

Verbergen. SDiefcs tonnte fid) eine lange $eit rjinburcr) entfalten, bie oer*

fdjicbcitften ©eftalten annehmen nnb ftd) bis gu einer gemiffen Stufe ber

fommcnl]cit cntmitfcln. 2)ann aber mußte c3 ftufemoeife mieber gurütfgetjett,

inbem bie fdjöpferifdje &raft ber Sonne ftd) oon ben betreffenben Planeten

burdj öinfdjrumpfen nad) bem Üttittelpunft biefeö Stdjt unb SSärme fpenbettben

(SetttralrorperS oon il)tten rnctjr unb mer)r entfernte, um nun anberen Söefen,

bie wie jefct ber 2)?erfur unb in gemtffent ©rabe auet) bie $$enu$ nod) gu öiel

£)i{je empfangen, eine gleidje (Stttmitfclmtg gu gemär)ren.

So erfennen mir fclbft in ber @inrid)tung nnfere« SSettgebäubeS bie

fpicgelung ber großen 3bee $)armin£, nad) melcrjer jebeä einzelne Snbioibnum

bie gange SReifje beö €rcjanifd)ett bttrdjlebt, meldje unter tlmt liegt, unb meiere bie

Sßelt um baSfelbe nebeneiuauber aufmeift. $>a£ fieben ber 3Senud mag jefct bem

ber (Srbe gur Äeit ber Steiufofjlenpertobc gleichen. $ic äußeren platteten

rjaben alle in (Sntmitfelungäprjafen gelebt, iit meieren fie, in ber gemäßigten

l^one beä Sonncnftjftcmä freifenb, Organismen trugen, toeldje betten ber (Erbe

äl)iilicr), toenn auet) roalirfcfjetulidj nidjt gleich maren. $ie Sonne aber wirb

metter erfatten unb eittfcr)rnmpfen , unb ba3 fieben auf bcr @rbe oon feiner

.^ölje mieber Ijerabftnfen, bis gulefct attd) auf ifvr bie $älte beS Supiter, bann

bie beS Saturn u. f. tt>. Ijerrfdjt unb fie mit einigem (Sife bebeeft ift, toittjrent

auf ber s-8cnuS nod) ba* bann oon ber (Srbe oerfdjmttnbene Seberc Ijerrfdjt

unb ber 9)?crfnr in ber ©ntmitfelungSpfjafe be$ Drganifdjcn ffcljt, meldte jefct

bie ^enuS einnimmt. So feljen mir bie SBcflc, melcrjc ben |)ör)evunft ber

möglichen ©ntmitfeliing in unfcrin Sonnenfujtem trägt, in ununtcrDtodjenfr

laugfamer SBerocgung nad) bcr Sonne gu begriffen. Snr Sdjeifc! befhtbet M
jefet otjne 3tDei fel innerhalb be^ 9?inge§, melcr)cr buret) bie 3^al)nen oon 9)?ar£

unb üycnitö gebilbet mirb, unb mir @rbbemol)tter finb bie ®tütfli($en, meldie

biefent §öb,eputtftc oor allen anbern ©efd)öpfcn be^ Sonnenftyftenrö nahf

fteljen. 5)tc Sonne felbft aber mirb oon biefer 2Belle ntd)t erreicht merben;

benn in ber $eit, mo iljre Temperatur genügenb gemäßigt fein mirb, um Cr-

ganifatioueit bie ©i'ifteng gu geftatten, mirb it)r fiid)t ausgegeben nnb erle»fcf)en

fein unb in it)rem gangen 9ieidje Jtnftcrttiß tjcrrfdjen, bie allem Sebenben oer=

berblid) ift.

NB. SSMr bcbaumi, mcflcn fliaummongcl ben £cfyujj bei ?lrtifcW „8ur 53iogropt>if brr

^euberin" in biefer «ummer ttidjt bringen gu fbniicn. ^ic Dieb, bei ©rengbottn.

VerantTvorttict;ei SRcfcncteut : Dr. $an& SBlum in Seidig.

Serlafl von %. ü. $eriiß in Öeivsig. - ^ntrf von $fit$fl & ^mmamt in geipjig.
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PoRfor 3?<ut(l unb 3<m(te ^öffenpang.

Son 2Korife 33ufd).

SDie SBolfSfage oon $oftor $auft, bcr ftdj bem Teufel oerfd)reibt, bamit

er if)m biene, unb ber bafür fcfyließlidj oon if)m geholt mirb, gehört &u ben

Derbrcitetftcn in $eutfd)lanb. Dur bie ©djmänfe (SulenfpiegelS unb bic §iftorten

oon ben ©dnlbbürgcrn brongen »ieHcic^t in ioeitere Greife. Sauft aber be~

geicf)net, gegen ©ulenfpiegel gehalten, einen bemerfenSmertfjen Umfdjtoung.

(Sulenfpiegel, ber Dationalnarr, ift ber SütSflufc unb £gpu3 ber äeitridjtung

in ben legten anbertljalb 3af)rf)imberten beS 2Kittelaltcr3, in melier ba§ Streben

ber unteren ©tänbe nad) oben, nadj ©eltung neben ben Slbligen unb ben ©e=

(ehrten in ber gorm be3 ©umorä, bet baä ©roße Kein, baS (Srnfte täc^erlict)

matfjt, bie SöeiSfjeit in ^l)orr)eit oerfefjrt unb fo bie SBelt auf ben ßopf

fteöt, in bie (Srfdjeinung trat. 6r l)ätte fctbft ben teufet genarrt unb geprellt,

ber in ber alten $ird)e allmäfylidj gum bumnten Teufel geroorben war, unb

ber in ber Xfjat in einer großen Sln^a^l oon ©djmänfen aud beut Ausgang

beä SftittelalterS gleich anberen ©rößen ber bisherigen SBeltanfcfyauung grünblidj

gefoppt unb roeibXi et) überS Cf)r genauen mirb. gauft bagegen, ber nationale

tauberer, gehört ber fpäteren ernfteren $eriobe an, too bie Deformation bie

©etrriffen gemeeft unb mit bem ©lauben an bie oon außen f)er toirfenbe

3auberfraft ber fird)lid)en ^eUSmittct aud) ben ©lauben jerftört tjatte, baß

ber SEeufel burd) fie ober auf anbere leiste unb bequeme SBeife um eine if)tn

gefjörenbe, oon it)m oerbiente (Seele gebraut toerben fönne. $>er alte Sauberer

Xf)eopf)iIu* mar ben golgen feines Sßafteö mit bem Jpöflcnfürften jule^t burd)

ba3 üou if)m angerufene 3)asnrifdjentreten ber Jungfrau 9J?aria entgangen.

5lnbere Ratten fid) auf äf)nlict)e SBeife, mieber $lnbere fid) burd) irgenb einen

Slniff au retten gemußt. Sc^t ging ba£ uict)t meljr. 2Ber fid) mit bem 23öfen

einlief, blieb ü)m oerfallen unb mürbe, menn tf)n nietjt etma bie Dbrigfeit als

^ejenmeiftcr oerbrannte — maS im Safprfjunbert ber Deformation häufiger
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wie je oorf)er bcr gall war, — nad) 5lb£auf ber ifjm gewährten grift prompt

in bie §öHe abgeholt. 2>ennod) fmben gauft unb (Sulenfpiegel eine gewiffe

93erwanbtfd)aft: beibc gehören ber klaffe ber fafjrcnben fieute an, unb neben

bem (Srnft in gauftS fieben gefjen ©treibe f>er, bie lebhaft an ben Marren

erinnern, ©in groger Stjeil feiner Shmftftütfe unb äauberfpiele läuft auf

Xäufctjung, gopperci unb luftigen 6d)abernatf IjinauS.

gragen tt)ir nun, wie bie gauftfage entftanben ift,fo ergibt fidj junädjft,

bag fie einen tjiftorif djen ®ern fjat, bann, bag fie in bcr ©eftalt, in

wcldjer fie juerft firirt auftrat, fein ^Srobuft ber üflntfjenbilbung, fonbern ein

abfidjtlidjeS (Sh^eugnig ift, wcldjcS einen beftimmten moralijdjen $wccf ver-

folgt. Sttit anberu Söorten, eS leibet feinen Zweifel, bag in ber erften §älfte

beS fedjaefjnten 3af)rrnmbertS eine $crfönlidjfcit tarnen« gauft gelebt f)at,

unb bog balb nad) Ableben berfelben beren abenteuerliches Xfjun unb treiben,

oerfdjinoläen unb noef) wunberbarer gemadjt mit 3u9en, bie oon früheren

Sdjmaräfünfttern unb SeufclSbünbniffcn weniger im SBolfSmuubc, als in ben

Streifen ber gelehrten 2£clt lebten, in einem Söudjc befdjricben würbe, weldje*

bie Slbfidjt oerfolgte, oor bem 5$erfcr)r mit bem Xeufel gu warnen, unb beffen

3ul)alt bann abgefürjt aud) in bie unteren Scfjidjten beS 93otfeö brang.

gauft mürbe nad) biefer ©djrift, bie in erfter Auflage 1587 ju granf

furt a. 9Jt\ erfdjien, in föoba bei Sena, uadj SöibmannS auSfürjrlidjercr 93io

grapljie oon ifjm, bie 1599 in Hamburg fjcrauSfam, in bem anfjaltifdjcn 9)2arrt-

flerfcn ©onbwebel geboren. Nichtiger aber fdjeint, bag er ein ©a^mabe war;

beim SSMer, fein .ßeitgenoffc, fagt, fein Geburtsort fei ein würtembcrgifd)eS £orf,

unb bcr mit ifjm perfönlid) befannt gewefene atfanliuS nennt in* feinen

ßollectaneen als folgen ßunblingen, baS feurige Tuttlingen. S)ie fttit, in

melier gauft eine SRoüe fpielte, liegt jn)ifcr)en ben Sauren 1525 nnb 1549.

9tad) $onrab ©eSner märe er 1561 in feiner §eimat geftorben. 6r mar

ein „fatjrenber <Sd)üler", etwas oon einem ©elctyrten, oiel oon einem ©aufler

nnb Xafcf)cnfpieler, unb oermutl)lid) ebenfo oiel oon einem Snbuftrierifter unb

$rellfünftler, ber fein Vorgeben, ©eifter bannen unb citiren unb mit beren

§ülfe fief) unb Kobern SBortljeile oerferjaffen ju fönnen, mit pr^fifalifdjen

ftenntniffen, groger gingerfertigfeit unb einem gemiffeu edjarfblicf für bie

(5d)toäd)en feiner Umgebung glaubhaft I« macfjen üerftanb. ©onft fdjeint nur

feftjuftdjen, bag er in ßrafau ftubirt unb fidj fpätcr viel auf Reifen befunben

t)at, unb bag er ein lebensluftiger ©efcll gemefen ift, ber greube an ©elagen

nnb 2öeibern fjattc. 9J?eland)tf)ou, fein fianbSmann, l)at it)n unter Soljann

bem 33eftänbigen in Wittenberg feunen gelernt. (Sr gibt üjm ben Vornamen

So^anneS, roärjrenb bie Jpumaniften 2ttutianuS töufuS unb 3of)anneS Sritfjcim

Qu (Meorg nennen.
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Das ift alles, maS mir oon bcm fjiftorifäen 5auf* Riffen. Die SBerfaffer

ber SBüc^er über fein Seben unb ©dfjicfjal aber fyaben biefen Stern mit aßertei

Sagen unb 9)?otf)en oon <Scf)toar$fnnftlem , bie oor ifjm lebten ober gelebt

fyaben follen, umfleibct unb fo aiemticfj alles mit geringen SSeränberungen auf

it)n übertragen, maS oon jenen oer$eid)net mar ober münblid) erjagt nutrbe.

2Sir nierben mciter unten einen Slbrifj feines auf biefe SKÖetfc auSgefcfjmütften

fiebenS mitteilen. 93or^er aber tfjun mir einen 93licf auf jene Vorgänger

tfau|ts, oon Denen tfuge geoorgt muroen, ai» man ^auji $um iitepra|entanten

ber mit bem Teufel oerbünbeten f^marjen 9Jcagie überhaupt machte. §ier

begegnet uns juerft nadj bem bereits ermähnten Df)eopIjiluS ber große itnlienifdje

tauberer 93irgiliuS, ber in 9Rom, Neapel unb ber ßeoante eine ungeheure

2#enge munberbarer Dinge oerricf)tete, unb beffen fdjon ©eroafiuS oon Xilburty

gebeult. (Später gerieten eine ^naafjl ©eler)rter
f befonberS foldje, bie fidj mit

naturmiffenfdjaftlidjen (Stubten befcfjäftigten, u. $1. föaimunb fiulluS, Albertus

2J?agnuS, SarbanuS, SobamteS $riu)eim, Kornelius &grippa unb XfjeopfjraftuS

^aracelfuS in ben Serbadjt, ber fd^marjen ®unft ergeben $u fein. (Sbenfo

erjäfjlte man oon mehreren $äpften, bajj fie im <8unbe mit bem Xeufel gelebt

unb fdjlie&lidj oon ifjm geljolt morben. @nblid) fnüpfte fic§ an baS ^nbenfen

gemiffer prften, oon benen mir nur Stöbert oon ber ^ormanbie ermähnen,

biefelbe (Sage.

5llbertuS 2J?agnuS empfing ben ®aijer 3EBiIt)elm |it $öln um SBeifmadjten,

mo ÄtteS braufjen (5i8 unb Schnee mar, in einem grünen blüfjenben ©arten,

in beffen Söipfeln 9iacr)rtgaQcn fangen. $llS ein anber 3Ral ein gürft oon

it)m Äuftcrn oerlangte, Köpfte er nur ans Senfter, unb fofort reichte jemanb

eine (Sdjüffel fjerein, bie mit Lüftern gefüllt unb, mie fidj fpäter ergab, aus

ber Äüd^e beS Königs oon grantreid) oerfcfjmunben mar. (JrlolfuS, ber jauber»

funbige 2lbt oon gulba, oerftanb, mie bie (Sage behauptete, SGBein jeber ©orte

aus §ol$pflöcfc£)en ju japfcn, bie er in ben Xifcf) gefd)lagen. SofmnneS £eu*

tonicuS, ein Domherr flu §alberftabt, ber im breije^nten 3af)rfjunbert lebte,

fdjnitt einem feiner bctrunfenen Äumpane auf feiner (Stube ben $opf ab unb

trug it)n auf einer ©Rüffel ju ben Uebrigen hinunter. Diefe liefen hinauf

unb fanben bie ganje (Stube ooll S3lut, aber fietje ba, als fie mieber hinunter*

fliegen, faß ber ©etöbtete munter unb gefunb am Xifdje. SeutonicuS t)atte

in §alberftabt, SWainj unb Äöln $frünben unb mußte in ber (Sljriftnadjt an

jebem ber brei Orte eine ÜKeffe ^fen. 3u biefem ^meefe ^atte er in feiner

(Sdjreibftube einen 3oum haW9cn f unb menn bie $dt jum 2)?effelefen fam,

jagte er ju feinem Diener: „3ung', nimm ben 3aum ' 9C^ in Dcn §°f unD

minfe mit bem 3aume.M Dann fam fogleic^ ein Bauberpferb, mit bem ber

Pfaffe baoonflog. ©cotuS in Sranffurt fur)r mit Jpunben in ber Suft l)erum
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unb machte ein ©efdjrei, als ob er auf ber Sagb märe. Stöger Saco trieb

©c^iffe gegen SBinb unb Strom. Robert oon ber SRormanbie citirte $art

ben ©roßen aus bem Xobtenreid)e. 9llS Äaifer #arl ber SSierte fein 93ei*

lager mit ber bairifdjen $ringeffin Sophie feierte, braute ber 25ater ber öraut

einen gangen SSagen t»ott Schmargfünftler mit nad) *ßrag. 3)a es aber am

faifcrlidjen §ofe an folgen Seilten aud) nic^t fehlte, fo mußten bie Sauberer

mit einanber fampfen, um gu geigen, mer feine Äunft am SBeften gelernt fyabc.

hierbei ergriff ber bohmifa> §efenmeifter ätjtljo ben bairifd)en, ber ©onin

fu'cß, riß ben 2Runb auf bis an bie Cfjren unb frag feinen ©egner, hrie er

ging unb ftanb, bis auf bie Sdjuhe, bie fct)r fotyig maren, unb bie er beS^

halb mieber oon fict) fpie. Statut fefcte er fidj über ein gaß mit SBaffer unb

gab ben )ßerfd)lungenen mieber oon fid).

$äpfte, bie im S3nnbe mit ber §ölle gelebt (jaben füllten, gab eS mehr

als ein fjalbeS 35ufcenb. £)er fricgerifdje <St)tt>cfter ber .ßmeite ^atte einen

Xeufel gum Liener, ber if)n in ©eftalt eines fdjmargen gottigen §unbeS be-

gleitete unb tfjn, als feine Jrift oerftrid)cn mar, ans ber $ird)c fortfdjleppte.

©regor ber Siebente befaß einen äauberfpiegel, er hatte bem Xeufel bie @f)e-

lofigfeit oerfprodjen unb mürbe fdjließlid) oon if>m in ©eftalt eines Stohren

geholt. 93om breigefmten, neunzehnten, gmangigften unb einunbgmangigften So*

fjann mußte man, baß fie fid) bem Xeufel oerfdjrieben; beSgleia^en oon

anber bem Sedjften unb 93enebict bem Neunten, unb oon $aul bem 3meiten

hieß eS, baß er feine «Seele bem Satan burd) einen ßontraft übergeben Iwbe,

ber mit 33lut aus feinem Baumen untergeidjnet gemefen, unb baß er oon jenem

gulc&t oon ber Seite feiner $oufubine weggeholt morben fei

9cod) oon mehreren gelehrten 3e^9cnoffen SJauftS behauptete man, baß

fie fidj auf bie fdjmarge tunft oerftänben. SBon «ßaracelfuS oerfia^ern feine

Jreunbe Dporin unb 3Better, baß er oft ben Xeufel feinen guten Jreunb ge*

uannt, unb baß er im 9taufrf>c gumcilen um 27citternad)t gange Schwarme

böfer ©eifter citirt habe. $)er berühmte Slbt Johannes Xritheim, ber greunb

Shirfürft Joachims oon 93ranbenburg, melier auf feinen #tatf) bie Unioerfitat

granffurt ftiftete, befaß nad) ber SßolfSmeinung einen ihm bienftbaren §öflen-

geift unb fjatte unter anbern nefromantifa)en fieiftungen einft bem $aifer

9Jcarünilian bie oerftorbene ©emahlin, 9Jcaria oon Söurgunb, citirt. Sein

Sdjüler Kornelius Slgrippa oon Nettesheim enblict) hatte einen Xeufel gum

Unechte, ber ihn als fdjmarger $unb gu begleiten pflegte.

gaft allen biefen 3ügen begegnen mir im ßeben gouft«, toie eS bie

älteften Sdjriften über ihn ergäben, mit geringen SSeränberungen mieber, mie

mir nunmehr aus ber 1587 erfduenenen fefjen merben, beren 3nhalt in einem

SluSguge folgt. 9tod) bem unbefannten SSerfaffer tiefer Schrift mar Sauft ber
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©ofjn oon 93auer§leuten, mürbe aber oon einem mohlfwbenben Setter in

Wittenberg erlogen, ber i^n Xfjeologie ftubiren lieg. @r brachte eS in biefer

Söiffcnfchaft jum $)oftor; benn er war ein feiner $opf. Zugleich aüer Maß

er einen leichtfertigen unb ^offärtigen ©inn, aud) geriet^ er in böfe ©efetl=

fcfjaft, unb jo legte er bic heilige ©djrift eine SEBeite nnter bie 93anf unb ging

nac^ förafau, wo er bie fdjwarje Äunft erlernte, aber fiel) auch änm

bitbete, 9cad)bem er nach Wittenberg jurüefgefehrt war, begab er fid) eines

SageS in ben nicht weit t?on ba gelegenen ©peffermalb, machte mit einem

©tabe einige Greife um fich herum unb begann ben teufet ju citiren.

darauf erhob fich in bem Söalbe ein grofeer fiärm: e§ fuhr wie mit Sßagen

um ben $rei$ herum /
©traf)ten fehoffen wie SBol^cn hin unb her, ein ftarfer

JBüchfenfnall liefe fich hören, bann Sftufif unb ©efang; ein $anj folgte, bann

ein Xurnier mit ©piejjen unb Schwertern, darauf fchwebte über bem ftittti

ein ©reif ober brache, ber jämmerlich fdjrie, wenn gauft ihn befchwor; balb

nachher fiel eine feurige Äugel h^rnieber, auä ber juerft ein geuerftrat)!, bann

ein leuchtenber ÜRann unb $ulefct ein grauer 9Jiönch würbe, ber gauft nad)

feinem Segehr fragte. gauft »erlangte oon ihm, er folle in ber nächften 9lacht

um jwölf Uhr auf feine ©tube fommen, unb ber ©eift oerfprad) bie« nadj

einigem Weigern. (Sr erfchien ihm mirflich ju ber feftgcfcfcten 3eit; als ber

$)oftor nun aber oon ihm forberte, er foHe fein Liener werben, ihm alles

bringen, was er wünfehe, unb ihm auf alle fragen bie Wahrheit jagen , fchlug

ber ©eift bied ab, inbem er bemerfte, er habe ba^u oon ^ueifer feine (Sr^

laubnifj. Sauft ^ieg ihn barauf fcheltenb unb fluchenb gehen; als ber ©eift

aber entweichen wollte, befchwor er ihn, um bie Sefper wieber ju fommen,

um feine weiteren (Sntfchlüffe ju oernehmen.

35er ©eift ftellte ftch wirflich ein unb erflärte fogleich, er habe (Srtaubnif?,

auf gauftS Wünfd)c unter beftimmten Sebingungen einzugehen, unb e$ würbe

ein Vertrag $wifd)en ihnen oerabrebet, ber folgenbe SBebingungen enthielt,

gauft fotlte „©cfdjicflichfeit, ©eftalt unb Weife eines ©eifteS" befommen, ber

Xeufel fotlte ihm bienen unb allezeit feinem SRufc unb Sefefjlc gehorfam fein,

er fotlte allen Slnbern unftchtbar bleiben unb ihm ftetS in ber ©eftalt erfcheinen,

in ber er ihn h^en wolle. $afür tierfprad) gauft, bem Xeufel nad) einer

grift oon üierunbjwanjig Sahren ju eigen ju fein unb ihm bieS mit feinem

SBlute jn bezeugen, ben djrtftltchen ©lauben ju tierleugnen, allen Shriften^

menfehen feinb ju fein unb fich nie befehren ju laffen.

S3ei einer britten ^nfammenfunft gab gauft bem Xeufet, nadjbem biefer

ihm feinen tarnen, 9WephoftophileS, genannt, auch üerfprodjcn , ihm ftetS in

©eftalt eines grangiSfanermönchS ju erfcheinen unb fich jebeSmal burdj eine
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3d)elle $u tnelbcn, folgenbc mit 93lut aus einer Slber feiner Unten §anb ge-

triebene Urfunbe:

„3dj, SohanneS gauftuS, $>octor, befenne mit meiner eignen §anb öffent*

lid) jit einer SBeftätigung unb in Äraft biefeS SriefS: 9Gad)bem id) mir oor*

genommen, bie ©lementa fpeculiren, aber aus ben ©aben, jo mir t»on oben

herab befeffecret unb gnäbiglid) mitgeteilt morben, folcbe ©ejd)itflid)feit in

meinem $opfe nid)t befinbe unb ©oldjeS oon ben 90^enfct)en nicht erlernen

mag, fo ^abe id) gegenwärtigem gefanbten ©eifte, ber ficr) 9Jiephoftopr)ileS

nennet, ein Liener bes t)ödt(cr)en s$rin$en im Orient, mid) übergeben, audj ben*

felbigen, mid) foldjeS $u berieten unb ju teuren, mir ermätjtet, ber fidj m$
gegen mir oerfprochen, in Willem untertänig unb getjorjam ju fein, dagegen aber

id) hinmteber gegen ihm oerfpredje unb oerlobc, bafj, fo oierunbjttjan^ig 3a^re oon

2)ato biefeS Sörtefö an herum unb oorü6er gelaufen, er mit mir nad) feiner ^trt unb

Söeife, feinet ©efaHenS, ju fdjalten, malten, regieren, führen gut 9Kad)t ^aben

follc, mit Mcm, eS fei Üeib, ©eel, gleifd), ©ut unb 93lut unb baS in fein

©migfeit. hierauf abfagc id) allen benen, fo ba leben, allem fjimmlifdjen Jpeer

unb allen üRenfdjen, unb baS muß fein. $ü feftem Urfunb unb mef)rer #e^

fräfrigung habe ich biefen föeccfj eigner §anb gefchrteben, unterfabrieben unb

mit meinem t)ier oorgebrudten eigenen glitte, meines ©innS, SopfS, ©ebanfen

unb SBillen oerfnüpft, oerfiegelt unb bezeuget.

Sodann gauftuS, ber Erfahrene ber Elemente

unb ber ©eiftlidjen $octor.
M

SJon jefct an führte gauft in bem §aufe, baS if)m fein injroifc^en oer^

ftorbner Setter hinterlaffen, unb meiere« auger ihm nur noch ber Sfrtabe

ßlniftoph Söagner, fein gamuluS, beroofjnte, ein oergnügteS Sieben. (Sein bienft*

barer ©eift holte if)m aus bem ÄeHer beS Äurfürften guten SBein, fo oiel er

rooHte, beSgleidjen ©petfen in ÜJcenge, bie aus ben ®üdjen ber dürften unb

Herren entmenbet roaren, unb roüufdjte fid) gauft einen feltenen SSogel ober

gifd), fo braudjte er nur baS genfter aufzumachen unb baS S3egct)rte ju nennen,

unb augenblitflid) flog eS herein, ©nblid) ftaljl if)m SflephoftophileS bei ben

Saufleuten in Dürnberg, SlugSburg unb granffurt ftattlidje Kleiber, unb ebem

fo Ratten bie (5d)ul)inad)cr oon if>m $u ©unften gauftS ju leiben, Slufjerbem

braute teuerem fein Teufel toöchentlid) fünfunb^mansig fronen. 9cur ©ins

fehlte noc§ P gauftS ©lüde: eine grau. $lber als er feinem ©eifte bie 9lfc

fidjt, fidt) 51t oerljeiratI)en, mittheilte, erinnerte biefer it)n juerft an fein Ser^

fpred)cn, allen Ißenfdjen feinb fein ju toollen, unb als gauft bei feinem SBillen

befjarrte, entftanb ein ungeheurer Aufruhr im §aufc. ©S ftürmte, baft alle

Xhüren aus ben Singein fprangen, überall fing cS an $u brennen, unb als

gauft bie Xreppe hinab entfliehen tooHte, ergriff il)n eine gemaltige §anb unb marf
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ifjn in bic ©tube jurütf, wo er bem Seufet bic Bufage 9^ fldt> niemals Derefje-

lidjen au wollen. 9Kepf)oftortileS entfe^äbigte ifjn baftir in ber golge bamit,

ba& er ifmt jebe* SBeib, jn bem er ßuft £»attc, im Slbbilbe erfdjeinen unb ju

2BiHen fein lieg.

Slußer allerfjanb ©enüffen oerfdjaffte 9ttcpf)oftopf)ile3 {einem §erm aber

aud) grünblidje Äenntnig oon allerlei Büberei, xotmt gauft nidjt bem

Vergnügen nachging, biSputirte er über oerfdjiebene tljeologifdje ©egcnftänbe

mit feinem Teufel. (£r lieg fidj oon ifjm u. über bie ©ubftan$, ben Drt

unb bie (Srfdjaffung ber §ölle, über bie Slrt, wie Sucifer ju gall gefommen,

unb oom Regiment unb Sßrinjipat ber Teufel unterrichten. (Sr fudjte bei ifnn

Belehrung über bie ©eftalt ber oerftofjenen ©ngel, über bie $ein in ber §öHe,

oon weldjer ber grager erfährt, baß fte nimmer ein (Snbe fwben wirb, unb

ä^nlic^e Singe. 3mmer gab 9ftepf)oftopf)ile8 ungern $war, aber boct) auö-

füljrlidj unb wahrheitsgemäß SluSfunft, unb gemölmlidj mürbe gauft Neroon

uadjbenflid) unb fd)mermütf)ig. (Snblid) erflärte ber ©eift feinem ©ebietcr, jefct

märe es genug, unb fortan werbe er ifjm feine grage mefjr beantmorten.

^odj einmal aber rief it)n gauft, bamit er ifnn §luSfunft crtfjcile. „Sem ©eift

mar fotcf)cö gar jumiber, jebod) wollte er itjm bieSmal nod) gefjordjen, eS

wäre aber baS lejjte ÜJJal. 9htn, mal bcgefjrft Su üon mir, fpradj er ju

gaufto. 3dj miß, fagte gauftuS, Seine Antwort über eine grage ^ören, näm*

lid): SBenn Su an meiner (Statt ein 3ttenfdj oon ©Ott erfdjaffen Wäreft, was

mollteft Su tf>un, baß Su ©ort unb ben 2ttenfd)en gefällig mürbeft. Sarüber

lächelte ber ©eift unb fagte: 2Jiein $>err gaufte, menn id) ein 9)fenfd) er*

f cfjaffen märe wie Su, fo wollte id) mid) biegen gegen ©ort, fo lange td) einen

menfdjlidjen 2ltf)em hätte, unb mich befleißigen, baß id) ©ort nietjt wiber mid)

jum 3qt\\ bewegte, feine Seljre, ©efe£ unb ©ebot, fo oiel mir möglich, galten,

it)n allein anrufen, loben, ehren unb preifeu, bamit id) ©ort gefällig unb an*

genehm wäre unb wüßte, baß id) nadj meinem Slbfterbeu bie ewige greube,

©lorie unb §errlid)feit erlangte. Soctor gauftuS fagte: 8old)eS ^abe id>

freiließ nid)t gettjan. 3n mol)l tjaft Su baS nicr)t getljau, fagte ber ©eift,

fonbem Seinen Schöpfer, ber Sidj erfdjaffen, Dir ©pradjc, ©efid)t unb ©ef)ör

gegeben t)at, baß Du feinen SBillen oerftchen unb ber ewigen Seligfeit nad)=

trauten follteft, ben Ijaft Du oerleugnet, bie rjcrrlidje ©abe Seines SBerftanbeS

mißbraucht, ©ort unb allen 2)?enfd)cn abgefaget, barum Su niemanb bic

©djulb ju geben fmft, als Seinem ftoljen unb fredjen ÜDiuthmillen ,
baburt^

Su alfo Sein befteS Äleinob unb ßitx ber ^«f111^* ©otteS oerloren. 3a,

baS ift leiber wa^r, fagte Soctor gauftuS. SBollteft Su aber, mein ÜKeyl)o*

ftop^ileS, baß Su ein Sflenfd) an meiner ©tott Wäreft? 3a, fagte ber ©eift

feufjenb, unb wäre hierin uid)t oiel SiSputirenS mit Sir; benn ob ic§ {ct)on
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gegen ©ort gcfünbigct, wollte id) mid) bod> mieberum in feinen ©naben er*

fjolen. ©em antwortete ©octor gauftuS: ©o wäre e$ mit mir aud) nod)

früf) genug, wenn id) micfi befferte. 3a, fagte ber ©eift, wenn ©u aud) oor

©einen groben ©ünben jur ©nabe ©orteS fommen fonnteft, aber e3 ift nun

*u fpät, nnb rufjet ©orte« Born über ©ir. fiafe midj aufrieben, fagte ©octor

gaufta« sunt ©eifte. Antwortete ber©eift: ©o lafe midj fortan aua} jufrieben

mit ©einen gragen."

©arauf liefe Sauft bie Geologie bei feinem SBcrfefjr mit 2Bepf)oftoprnIeS

aus bem ©piele. dagegen fragte er ifm fleißig über ©egenftänbe ber ^tftro=

nomte unb Slftrologie aus, wa3 itjn in ben ©tanb fefcte, ftatenber ju machen,

wcldjc bie Sufanft uorauäfagten , bie fommenbe SBitterung, Sfrieg, Xljeuerung

unb Sterben oorfjer öerfünbigten unb be3f)alb fct)r gelobt würben, ©er ©eift

crflärte itjin ben Urfprung oon ©ommer unb SBinter, belehrte ifm über ba3

Himmelsgewölbe unb bie Planeten unb gab irjm 9(uffd)lufe über bie ^
jdjaffung ber SGBclt, bie er „unerboren unb unfterblid)

4
' nannte, fomie oon ber

@ntftef)ung ber ÜHenfcr)r)eit ©ann erfdjien eineS ©age$ Söeliat, ber Äönig ber

§öHe, bei gauft unb fteßte ifjm feine oberftcn Beamten unb föätlje oor, bie

fämmttid) in ©eftalt öon ©gieren erfcf)ienen. Selial felbft fam al3 sottiger,

forjlfdjwaräer 93är mit brenncnb rotten Drjren, fdntceweifeen Säfmen, brei

@llen langem ©cbroanje, Sucifer al« rötrjlid) behaarter 9ttann mit einem

©djwanje wie ein @icr)r)örncr)cit, öeeljcbub mit einem €d)fenfopf unb gelb unb

grünen glügeln, 9lfterotf) in „ ©eftalt eines SBurmS unb ging auf bem ©cf)wanj

aufredjt gittern, ^atte feinen gufe, ber ©djmanj tjatte eine garbe wie bie

$linbfd)leid)en, ber 33aud) mar gar bitf, oben fjattc er jroei furje güfee, gar

gelb, unb ber SBaudj ein wenig weife unb gelblid), ber dürfen ganj faftanien^

braun, ein Singer« lang fpifcige ©tact)eu unb SBorften baran wie ein Sgel"

u.
f. w. ©pätcr liefe fiel) Sauft oon Seeljebub in einem beinernen ©effel in bie

§öHc tragen, bamtt er bereu „Dualität, guubament unb @igenfd>aft, auet) ©üb-

frans möd)re ferjeu unb abnehmen", eine ©ypebirion, bei ber ifnn allerlei

wunberbare unb graucnooUc ©inge, fliegenbe Söürmer, $irfd)e unb 93ären,

bider, finftercr unb ftinfenber 9cebel, ©djmefel unb $ed) in fjellem SBranbc,

buntte ©djludjten ooH ©lut nnb groft u. b. begegneten. SBieber ein anberes

9M fufjr er in einem oon gwei ©rad)en gezogenen SBagen mit SflepfjoftoprjileS

gen §immcl unb überfdmutc ad)t Sage lang bie (Srbe unb alle ©eftime.

©ann wieber ritt er auf ÜKepf)oftopl)ile$ , ber fid) in ein ^Pferb oermanbelt,

burd) alle fiänber (SuropaS, wobei er ftd) u. & brei ©age im $alafte bc3

Zapfte« auffielt, bem türfijdjen Äaifer als 9Kurjameb erfernen unb ben ägtipti«

fd)cn ©ultan in äairo befugte, ©aran fdjtoffen fid) weitere «uöflüge, &
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nach ber „3nfel ßaufafuS jmifchen Snbia unb ©cöthia", wo ihm ein geller

@lan$ in ber gerne bie ©teile jeigt, an welcher ba3 $arabie$ tiegt.

SGÖie e3 mit ber burdj feine $immel3reife erlangten ftenntnifc oon ben

§immel8förpern unb §immel3erfcheinungen befRaffen mar, erjäfjlt und baä

Such in mehreren Kapiteln, bie oon ben Kometen, oon ©temen unb ©tern*

fdmuppen unb Dom Bonner Rubeln. S^arafteriftifc^ ift hier namentlich

gauftä $lntmort auf bie grage oon guten greunben, ma3 ein dornet fei „(58

geflieht oft , bafj ftc^ ber 2Konb am Gimmel öermanbelt unb bie ©onne

untergaio oer veroe tjt xttenn oer jueono nage gtnjulommt, t|t Dte ©onne

jo fräftig unb ftarf, baß fte bem äftonbe feinen ©chein nimmt unb er ganj

roth mirb. SBenn nun ber 2ttonb mieberum in bie $öf)e fteiget, oermanbelt

er fidj in mancherlei garben unb fpringt ein Sßrobigium oom haften brau«,

mirb aldbanu ein dornet, unb ftnb ber giguren unb SBebeutungen, fo ©ort

üerf)ängt, mancherlei, ©inmal bringt eä Aufruhr, $rteg ober ©terben im

Bleich, als Sßeftilena, jähen £ob unb anbere ©euchen. Stern SGBaffergüffe,

SBolfenbrüche, 93runft, Steuerung unb begleichen."

3Ü3 ßatfer tarl ber günfte in SnnSbrucf $of hielt, citirte ihm gauft

ben ©eift Slleranberä be« ©rogen fomie ben oon beffen ©emahltn. 3ener er*

fchien als ein „mohlgefe|te3 btcfeS ÜÄännlein, rotten unb tiefen SarteS, mit

rothen S3acfen unb ftrengem Angefleht, als ob er ©afiltefenaugen hätte. (Sr

trat herein in einem ganjen ooßfommnen §armfch unb neigte ftdj mit einer

tiefen SReoerenj." 3tm Slbenb, als man bei Jpofe gu fttfeh geblafen, fah gauft

einen bitter unb greiherrn, ber pm genftw herauäfdwuenb oon ber §ifce

bed XageS eingefchlafen mar, unb fofort zauberte er ihm ein Jpirfchgeroeih auf

ben Äopf, fobajj er nicht mieber gum genfter heteinfonnte, oid ifjn ber $aifer

gefehen unb gauft ben 3auber gelöft hatte. 2Ü3 ber bitter ihm barauf bei

feiner SRücfreife mit einigen ßeuten auflauerte, um fich für ben ©chabemaef ju

rächen, griff gauft ihn mit einem grofjen Raufen fpuffwfter gehamtjehter

Weiter an, umringte ihn unb säuberte ihm unb ben ©einigen Siegenhörner, ben

^ferben aber ßuhhöraer auf bie ftöpfe, bie fte erft nach einem SWonate loa

mürben."

5)rei ©rafen, bie ju Wittenberg ftubirten, mfinfehten bei ber $ochjeit ju

fein, bie ber SBaierfürft in SRfinchen feinem ©ohne ausrichtete, unb menbeten

fich beäfyalb an gauft, inbem fie ihm jugleicf) ©elb fünften unb ein Lanfert

gaben. (£r lub fie barauf ein, in ihren beften Kleibern ju ifjm in feinen

©arten ju fommen, breitete hier feinen Stotel aus, fefcte fich ntit ihnen auf

benfelben unb begann eine öefchmörung, morauf ein groger SOBinb ben SRantel

emporhob unb mit feinen Snfaffen gen München führte, mo fte unfichtbar ber

^odföett beimoljnten.

©renaboten L 1877. 52
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©päter war Sauft eine 3eit lang am §ofe bcr ©rafen oon Slnf)alt. @r

ocrfdmffte f)ier ber (Gräfin im 3anuar Dbft uttb Xrauben, ittbem er fid) sroei

fitberne ©djüffeln geben lieg , fie oor baS genfter ftellte unb fie nacr) einer

falben ©tunbe, bie eine mit meinen unb rotten Trauben, bie anbere mit

Slepfeln unb SBirnen aus bem SOiorgenlanbe gefüllt, mieber herein rjolte. $uq

oor feinem $bfcf)ieb aber bat er ben ©rafen, in einem fdjöncn ©cfjloffe,

meiere« er fid) auf ben SRofjmbürjl, einen 93erg nid)t meit oon ber ©tabt, ge

zaubert (atte, bei irun ju frfitftücfen. ®S gab bei biefem königlichen 3Raf)l"

allerlei ©peifen unb ©etränfe, jebeS 9M mürben neue Xradjten aufgefegt, unb

bie feinften ©eine ftanben in ljunbert Mannen auf bem Xifdje. „2Bie man

aber oon ber SJcaf^eit aufgeftanben mar unb baS grauenjimmer im ©aal

?We3 fürroifciglid) befdjaute, fragte $)octor gauftuS ben gürften, ob er unter

bem grauenaimmer foöte eine Äurjmeit mad)en. $llS eS ifmt ber gürft er*

laubte, ftretfte er bie gauft in bie Suft unb ergriff einen ehernen $opf, ben

(teilte er auf bie ßefjne ber ©tiege unb oerjauberte irm bermagen, bog oi&

balb ein grogeS ©eräufd) üon SBaffer fid) err)ob, alfo, bag in furjer Stil

burd) ben ©aal ein üBacr) mit aller ©emalt lief. $)a fjätte man fpren follen,

mie baS grauenjimmer gu ffreien anfmb, unb toie bie Jungfrauen tt)rc {oft-

lietjen Kleiber auffd)ür$ten, bamit fie biefelben nid)t netten. $aS anbere §of*

gefinbe aber, meldjeS oon bem Söaffer nichts bemerfte, tackte fte aus, als fie

it)re metgpolirten ©eine ferjen liegen. Unterbeg, ioeil beS ©clädjterS genug,

läuft ein groger §irfd) im SGßaffer bafjer, naef) melcfjem üon bem ©ofgefinbe

mit ben Papieren üergebenS geftodjen morben. SSerfdjroanb barauf Sßaffer,

§irfdt) unb $opf mit einanber, unb mar baS grauengimmer megen biefeS Höffens

nidt)t wenig fdmmrotr) gemorben. ©olcf)eS nafrai ber ©raf in ©naben an

unb sog mieber ju §ofe. Xa gingen aus $octor gaufti ©djlog graufame

«üd)fenfd)üffe, unb baS ©ebäube brannte mit r)ellem geuer in bie $örje, bis eS

ganj üerfcf)föanb. 2)a fam gauftuS mieber jum ©rafen, ber ir)m tjemad)

etliche fjunbert Xljaler üerefjrte unb ilm mieberum fortjicfjen lieg."

9ßad)bem gauft nacr) Sittenberg jurüefgefe^rt mar, fam bie gaftnadjt

Ijeran, unb ber 2)oftor fptelte ben SBacdmS, als meldjer er eine §lnjar)l oon

3Ragiftern unb ©tubenten ju bemirttjen unternahm. &m erften Xage führte

er fie in feinen ©arten, natjm eine Seiter, lieg jeben fid) auf eine ©proffe ber

felben fernen unb fut)r barauf mit irjnen oon bannen in ben Heller beS ©ifcfjofä

oon ©aljburg. §ier tranfen fie oon beffen beftem SEßein, bis ber tfeUermeifter

fie babei ftörte, ber fie für $iebe unb ©inbredjer auSfdjrie. „$aS oerbrog

gauftum, mahnte feine ©efeüen auf$ufein, na^m ben teüermcifter beim $aar,

fuljr mit if)tn baoon unb fefcte i^t, ber in grogen Slengftcn unb ©abreden

mar, auf einer I)ol)en Xanne ab, oon ber irm bie dauern am anbem Zaqc
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mit oieler 3Wüt)c herunterholten, gauftuä aber fam mit (einer SBurfc wohlbe-

Ratten nad) ipaufe, wo fie ba$ Saletc mit einonber gelten mit beut SSein, fo

er in beS Sifchofä Äefler in große glasen gefüttet Ijattc." %m nächften %age

traftirte gauft feine ©äfte abermal» , inbem er Slawen unb ©Rüffeln in

feinen ©arten fefcte, bie iljm fein bienftbarer ©eift aus ben Äüdjen unb Vellern

reidjer Seilte füllte. $lm Slfchcrmittmoch famen fie wieber, unb Sauft crgöfctc

fid) burdj allerfjanb ©aufelfpiele, bei benen unfichtbare Crgeln, Sauten, ©eigen,

§arfen unb Sßofaunen fpielten, ©läfer, Secher unb Xöpfe auf bem $ifch tanjten

unb ein 5tffe fie mit $offen unterhielt $lm Donnerstag mürbe gauft bon

©tubenten mit einem ftattlidjen (Sffen geehrt, wofür er wieber oerfdjiebenc

Söunber oerrichtete, unter benen ein gebratner ÄalbSfopf, ber unter bem Sor-

fdmeibemeffer SRorbio, $elfio fct)ric, baS feltfamfte mar. Slm meinen (Sonntag

enblid), wo bie ©efeflfcfjaft roieber bei gauft war unb überm SBein bie

Siebe auf fchöne grauen fam, citirte ihnen ber ©djwarafünftler $elena Don

©raecia, bie ©auSfrau beä SKenelauä. „fciefe §elena erfdjien in einem föft-

liefen fchwarjen Sßurpurfleibe, ifn* ©aar ^atte fie herabhängen, ba3 fct)ön, herr=

lieh 10w ©olbfarbe glänzte , auch f° ^an9 war ' Da
fi e* ^r m$ an wc $*üc

beugen hinabging, mit frönen forjlfc^iuarjen klugen, ein lieblich 2lngefid)t mit

einem runben fööpflein, ihre Sippen roth wie $irfd)en, mit einem flehten

9#ünbchen, einem §al3 wie ein weifjer ©cf>man, rothen Säcflein wie 9tö3d)cn,

eine lange gcrabe $erfon. 3n ©umma: e8 mar an ihr lein Unthätdjen ju finben,

fte fah fid) allenthalben in ber ©tube um mit gar frechem unb bübifchem ©c^

ficht, bog bie ©tubenten gegen ihr in Siebe entgünbet waren."

darauf folgen in unferm Suche eine SReihe fomifdjer Streiche gaufts,

unter benen auffälliger SBeife ber föitt auf bem gaffe au« Äuerbach« Mer
nicht ift, wie benn nach biefer älteften ©d)rift über Sanft ber Ruberer nie

mals in Seipjig gewefen wäre. Sluf einer gufcreife nach Sraunfchweig , wo

er einem SDforfdjalf oon ber ©djwtnbfucht helfen foH, bittet er einen Sauern,

ber einen leeren SSagen nach bcr©tabt fährt, ihn mitzunehmen, unb als biefer

eä ihm grob abflögt, macht ber §ejrenmeifter , bafj ihm bie oier SRäber oom

Sagen abfliegen unb jebeS öor einem anbern Xhore liegen bleibt. 3(18 er in

©otfm mit guten greunben tDot)l6csccr)t fpajieren geht unb ihm ein Sauer

mit einem guber $eu entgegentommt unb nicht ausweichen will, frifct er ihm ofmc

SBeitereS ben SBagen fammt bem $eu unb ben $ferben auf. ®er Sauer läuft

äum Sürgermeifter unb flagt ihm fein Unglücf. 2118 ber aber lächelnb mit ihm

geht, um fid) bie ©adje ^u befetjen, finben fie Stoffe unb ©efchirr unoerfehrt an Drt

unb ©teile, gauft hatte ben Sauer nur oerblenbet. Sehnlich ergeht e8 einem

Sauer in äroüfau, mit bem gauft einig wirb, er folle oon ber ßabung

©rummet, bie jener heimfährt, für einen Söwenpfcnnig fo oiel effen Whrfen,
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af« er möge, unb bem er barauf bic ©äffte feines ©rafe« toegfrißt. Sin

anbere« 2M !ommt Sauft mit feinen ©efellen in ein 2Birth«f)au« ooU lär=

menbe unb ftngenbe Säuern, unb al« fie e« ju arg machen, bezaubert er fie

fo, baß jeber in ber ©teHung, bie er gerabe einnimmt, erftarrt. 9tt« Jauft^

Begleitung fid) fatt gefacht hat, lägt er bie dauern mieber auftfmuen.

Sei feinem (überliefen fieben mar Sauft häufig in ©elbnoth, unb bann

mußte ihm ein ©cfjnrinbel au« ber Verlegenheit Reifen. (Sinmal mäftete er

fünf ©cfjmeine, „bie üerfaufte er ba« ©tücf um fed)« ©ulben, bodj mit bem

Saft, baß ber (Sautreiber mit ihnen burdj fein SEBaffer gefym foKte. Sil« bic

eine ©djtoemme, ba öerfdjmanben fie unb fchmammen lauter ©trohnnfdje um=

()er.
M

„©leidjermeife tljat er einem föoßtäufdjer, bem er auf einem Saljrmarft

ein fdjöne« Sßferb um t>ier$ig ©ulben oerfaufte. @r fagte ihm, er foHte e$

über leine Xränfe reiten. $)er SRoßtäufdjer aber mollte fehen, ma« er bamit

meinte, unb ritt in eine ©djtoemme. Ta oerfchmanb ba« $ferb, unb er fajj

auf einem Sünbel ©troh, fo baß er fdjier ertrunfen märe. (Sr mußte aber

nod), wo fein Serfäufer jur Verberge lag, ging jornig baljtn unb fanb $)octoi

Jauftum auf einem Sette liegen, fdtfafenb unb fchnardjenb; ber SRoßtäufdjer

nafm ilm beim guße unb »ollte ihn herabziehen, ba ging ihm ba« Sein au»

bem ©intern, fo baß ber föoßtäufcher bamit in bie ©tube fiel gauftuS fing

barüber an, Sttorbio ju fdjreien, unb bem föoßtäufdjer »urbe «ngft, er gab bie

flucht unb machte ftch au« bem ©taube."

„SRan fpridjt: ein Unholb unb Qaubmt merben im 3ahr ™fy um Dre*

©eller reicher. 2)a« miberfuhr bem $)octori gaufto auch- $ie Verheißung

mar groß mit feinem ©eift, aber oiel erlogen 5)ing, mie benn ber Teufel ein

Üügengeift ift." „<£inmat ift er mit guten ©efeflen banfettiren gegangen, ba

er aber nicht bei ©elbe mar, ift er oerurfacht morben, bei ben Stoben ©elb

aufjubringen, unb fo nahm er bei einem oon ihnen jechjig Xhaler auf einen

sJttonat. 211« nun bie 3eit Verläufen, unb ber Sube feine« ©elbe« fammt bem

3ntereffe gemärtig mar, gauftu« aber nicht im ©inn hatte, ihm etma« $u be-

fahlen, tommt ber 3ube ju ihm in« ©au« unb thut feine Slnforberung. 5)octor

gauftu« fpricht &u ihm : 3ub', ich ()
aöe ta» ®elD uno wc*ß oudj Ketai aufou*

bringen; bamit bu aber ber Sejahlung oerfichert feift, |o miU ich m™ c*n ®^cö '

fei e« ein $lrm ober ein ©djenfel, abfdmciben unb bir jum Unterpfanb laffen,

boch mit bem au«brü<flichen ©ebing, fofern ich 5U ©elbe fommen unb 2hdj

mieberum befahlen mürbe, baß $u mir mein ©lieb mieber aufteilen mottefl

35er 3ube, fo ohne ba« ein ©hriftenfeinb mar, gebachte bei fid) felbften, ba«

müßte ein oermegener 9Kann fein , ber feine ©lieber für ©elb $um ^fanbe

(efeen moöte, mar berohalben mit bem $fanbe aufrieben. Sauft nimmt nun
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eine ©äge unb fc^neibet feinen gu& bamit ab, gibt ifm bem 3uben (e« war

aber lauter «erblenbung) mit ber Sonbirion, fobalb er ju @etb fäme, ifm ju

bejahen, bafj er ifjm feinen ©ctjentet wieber aufteilen foHte; er wollte ftet) ben=

felben fdjon wieber anfefcen. Der 3ube war mit biefem ßontraft wof)l$ufrieben

unb aog mit bem ©djenfel baoon. Äl« er nun barob oerbroffen unb muo

war, unb baneben gebaute, ma« I)üft mir ein ©djelmenbein, trage id) e« fjeim,

fo wirb e« ftinfcnb; bann ift e« audj mifjttd) wieber anauljeilen, unb ift btefe«

ein fdnoer $fanb, baß er fidj ntdjt l)ö^er fjatte oerbinben fönnen, benn mit

feinem eignen ©liebe, e« wirb mir bodj nid)t« meljr bafür. 3Rit folgen unb

anbem ®ebanfen geljet er über einen ©teg unb wirft ben gufj fnnein. Diefe«

wußte nun gauftu« gar wofjl, f^irfete berofjatben über brei Sage nad) bem

3uben, er wollte ifjn bellen. Der 3ube fommt, gauftu« fragt, wo er ba«

$fanb f)abe, er fotte e« if)tn wieber aufteilen, fo wollte er ifm beaafjlen. Der

3ube fagte, bieweil e« niemanb nidjt« genü|t, f)ätte er'« weggeworfen. Doctor

gauftu« aber wollte furaum fein $fonb unb ©djentel wieber fmben, ober ber

3ube fottte tfjm feinen SBillen barum machen, unb wollte ber feiner lo« werben,

mußte er if)m nodj fedjaig Dfwler baaugeben, unb fjatte bod) Doctor gauftu«

feinen ©djenfel nodj."

Einmal ging gauft an Äöln mit einem guten 33efannten frieren, unb

wie fie fo mit einanber plauberten, „begegnete itynen ein Pfaffe, ber eilete ber

tfircfie an unb fjatte fein »reüier, fo fein mit filbernen Sudeln befdjlagen , in

ber Jpanb. gaufto 9efiel 93üd)lein wofjl, badjto , bu fannft bei einem

&nbem ein Deogratia« bamit Oerbienen, unb fagte au feinem ©efellen: ©dmu,

fd&au ben Pfaffen, wag für ein geiftlid) ®ebetbu$ fjat er in ber gauft, ba

©djeflen bie fRefponforta geben. Die« Ijört ber Pfaffe, ftef)t auf fein 93udj

unb wirb gewahr, baß e« ein ßartenfptet ift. 9tun aber fjatte er foeben an

§aufe gefpielt unb meinte, er fjabe in ber @ile bie harten ftatt be« SBreöier«

ergriffen, wirft e« berowegen au* ftoxn oon fid) weg unb gefjt brummenb

feines SBege«. gauftu« unb fein (Gefell Iahten beS Pfaffen, tyoben ba« 8ud)

auf unb liegen ben Pfaffen laufen unb fid) ein anbere« öreoier taufen."

fcinft fam gauft mit anbern föeifenben in Düringen in ein 2Birtfj«ljau«,

wo ifmen bie Sßirtfjin nid)t« au effen geben fonnte. „Da fagten @tlid>c unter

bem Raufen: Ratten wir ein ©tütf ober ein paar oon bem §edjte, ber un«

fjeute an 2Jetttag überblieben, gauftu« fagte: ©elüftet eudj naa) $edjten, fo

will idj feiert, ma« mein #odj oermag. Damit flopfte er mit bem ginger an«

genfter unb fagte: Äbfer, bringe, wa« Du fjaft 93alb barauf griff er f)inau«

unb fyolte eine große ©djüffel ooU auf« befte abgefottner $ed)te fammt einer

großen fupfernen ftanne mit gutem rfjeinifdjen SBeine herein. Da waren fte

alle frö^lid/, weil e« fo woljl ging."
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Rubere gauberftüdlein , wie er ©tubenten ocrblenbet, bie fid) oor feinem

•twufe raufen, wie er aU $üd)fenmeifter in einer geftung, bie oon Äoifev

$arl« fpanifdjem Äriegöooffe belagert wirb, einen Stteifterfdjug tf)ut unb bie

feinbüßen Äugeln nrie 93äüe beim ©piel auffängt, wie er $mei Sauern eine«

$ferbe« wegen an einanber fyejjt, bag fie fid) prügeln, wie er in einem SBirtb,«;

I)au«, wo fie nad) ber «Sitte ber 3eit „auf gut ©ädjfifd) unb ^ommerifd) mit

§alben unb ©anjen $ujammenfoffen" , einen *£au«fnedjt, ber ijnn tro| feine*

2öiberfpruct)ö immer ju ooll eingefc^enft Ijat, oerfdjlutft unb ifjm eineu Vilbel

mit Äüfjlwaffer in bie ©urgel nad)fd)icft, cnblid) wie er in einer alten

Capelle bei Wittenberg einen ©d)ajj Ijebt, erwähne idj nur ber SßoIIftaubig-

feit falber.

einmal würbe Sauft nad) einer Söhlfoeit im ©aftfmufe oon feinen Xifdj

genoffen gebeten, iljnen ju jeigen , wie er Äöpfe abbauen unb wieber anfefcen

fönne. 511« niemanb oon ifjnen feinen $opf baju r)ertct^en wollte , lieg fidj

ber £au«fned>t gegen ein ©efcf)enf baju bewegen, oerlangte jebod), bag ifjm

ber Äopf bann wieber redjt feft angemacht würbe; „benn folltc er ofme Äopf

baroad) feiu Simt oerfeljen, ma« würben bie ©äfte baju fagen?" ©o würbe

er benn auf gut ©d)arfrid)terifcfj geföpft, „aber ba« SBicberanmadjen wollte

nidjt üon ©tatten gef)en, ma« aud) gauftu« anfing. 2)a fprad) er $u ben

©äften, e« fei einer unter ifjncn, ber tyn oerfunbere, ben wollte er oermaljnet

unb gewarnet "gaben, bog er'« nid)t tfme. darauf oerfudjte er'« abermal«,

tonnte aber nidjt« au«rid)ten. (Sr üerma^nete unb bräuete bem jum anbem

SJtol, er folle ifjn unüerf)inbert laffen, ober e« werbe ifmt nid)t jum 93eften

au«fd}lagen. $)a aber aud> ba« nicf)t« f)alf, unb er ben $opf nidjt mieber an=

fe£en fonnte, lägt er auf bem Xifcfje eine Sitte wadjfen, ber fjaut er ba« §aupt

unb bie State oben ab. $ll«balb fiel einer oon ben ©äften Ijinter fiel} oon

ber SBanf, unb war if)tn ber $opf ab. $er war ber 3auberer, ber ifm ocr=

funbert t)atte. 2)a fe^te gauftu« bem Jpau«fnedjte feinen Äopf, wie er tfjm

»erzeigen fjatte, mieberum auf unb parfte fid) oon bannen. @ine äfmlidje

Räuberei oerricf)tete Sauft nadj unfrer ©djrift $u granffurt wäfjrenb ber ätteffc

in einem 2öirtlj«f)aufe bei ber Subengaffe.

Um Weü)nad)ten f)atte gauft einmal eine 2ln$af)l feiner #unben unter

ben ^unfern unb bem abeligen grauenjimmer in ber 91adjbarfd)aft oon Witten-

berg ^u Xifdje bei fic§. 3)a begab ftd) , wäfyrenb braugen tiefer ©djnee lag,

in Sauft« ©arten „ein fjerrlid) unb luftig ©peftafel; benn e« war in feinem

©arten fein ©dmee ju fefjen, fonbern ein fdjöncr ©ommer mit allerlei ©e

wäd)«, bag audj ba« ®ra« grünete unb allerfjanb fd)öne Slumen blühten,

eiltet) waren ba Weinreben mit Trauben bedangen, be«gleid>en rot^e, weige unb
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leibfarbene töofen unb anbete Bunte unb mof)lriecf)enbc 93lumen, Weldas eine

f)errlid)e ßuft ju fefjen unb ju rieben gab."

$5afj gauft ftcf) aud) auf ßiebeäjauber oerftanb, jeigt eine ^iftorie, wo

er einem wittenberger (Stubenten Don $lbel, ber fidj in eine $)ame, bie ifjit

nic^t moefue, oerliebt fjatte unb au8 ^er^eleib über fein Sftifjgcfdjicf franf ge*

morben mar, jum &\tk feiner SBünfdje oerfjalf. @r gab ifjm einen 9Ring,

führte ifm in einen ©arten, wo bie ©eliebte mit anbern 3Jcäbd)en beim Zatitf

war, unb f)ieß ifm fie mit bem ginger berühren. 9Son ©tunb an mar „bie

gute Jungfrau mit Supibiniä Pfeilen bur<^fcr)offen", unb am näcf>ften SMorgen

fcfjitfte fie &u if)m unb begehrte ifm junt Seemann, worauf fie §ocfj§eit mit

einanber madjten, aud) bem $)octor gaufto eine gute 93eref)rung gaben.

2118 Sauft fein SBerfjäTtnif? jum Teufel eine 9teifje oon Safjren fortgefefct

fjatte, mar e3 einmal nat)e baran, bafi fidj baäfelbe auflöfte. ©ein 9tacf)bar,

ein gotteSfürdjtiger $rjt unb ßicbfjaber ber fjeiligen (Schrift, lub ifm $u fitf),

machte ifjm S^orfteßungen unb brang in ifm, Sufje ju tfjun unb fid) ju be=

fefpren. gauft t)örte ifjm fleißig ju, fagte, ba& ifmt bie ßefjre moljlgefiele, unb

gelobte, womöglidj ju tfjun, wa$ er oon iljm begehre, Qu £aufe backte er

weiter über bie (Srmafjnung nadj unb befdjlofj, bem Teufel fein *Berfpred)en

aufjufagen. $a crfdjien if)tn aber fein ©eift unb griff nadj ifjm, af« ob er

if)m ben §afä umbref)en wollte, worauf er ifmt fo lange mit Sorftettungen

unb $)rofmngen jufefcte, bis er fid) if)tn oon neuem oerfcfjrieb, and) bem

frommen 9tadjbar fo feinb würbe, bajj er ifmt nad) bem ßeben trachtete.

desgleichen fanb fid) bei if)m aud) bie ßuft ju allerlei ^Soffen unb -Werfe*

reien wieber ein. einmal fjatte er in Augsburg ©äfte bei fid), bie er mit

Speifen, bie 9Kep^oftop^iIe8 einem reiben Bürger, ber ©odfoeit fjieft, au« ber

tfüd)e geftofjlen, unb mit Söein au« guggers Steller traftirte. 9cad)bem fie

gegeffen, wollten feine greunbe ein tunftftütf um it)m fefjen. „$a lieg er

auf bem Xifdje einen SRebftocf warfen mit reifen Trauben, beren oor Sebent

eine f)ing. Jpieg barauf einen Seglidjen bie feine mit ber einen §anb angreifen

unb fjalteu unb mit ber anbern ba3 SWeffer auf ben Stengel fcfcett, als wenn

er fie abfd)neiben wollte; e3 follte aber bei ßeibe feiner fd)neiben. 2>arnad)

getjet er au8 ber ©tube, wartet nidjt lange, fommt wieber, ba fifcen fie %ik

unb galten ftd) ein 3eglid)er felbft bei ber ftafe unb baä Keffer barauf.

2£emt ifpr nun gerne wollt, fogte gauftuS, fo mögt i^r bie Strauben ab=

fcfjneiben. 2)a8 war ifmen aber ungelegen, wottten fie lieber noef) reifer werben

laffen.
14

(Sine reine ©ulenfpiegelei trieb er mit bem Äapeüan XorfteniuS gu »atto*

bürg an ber 9KaaS, ber iljm oiel ©utcS unb fiiebeä erzeiget unb, „bieweil er

fal>e, bog gauftuS bem 2runf fef)r geneigt War", i^m fo lange guten 2Bcin
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fdjicfte, bis baS gäßlein gan$ leer mürbe. $em riet^ er, als er fidj

etnft barbieren laffen wollte , fidj lieber aus ber Stpott)efe Slrfenif fwlen

laffen unb ben 33art bamit tüchtig einzureiben, er »erbe bann fein ©a^eer

meffer mefjr nöttng §aben. 3)ie golge war
,

baß bem Pfaffen nidjt MoS bie

£>aare im ©efidjte ausfielen, fonbern auef) bie §aut fammt bem gletfa)e

fid) ablöfte.

SBefonberS fdjlimm trieb eS gauft in ben legten fünf Sauren feine« 6on=

trafts mit bem Xeufel in Setreff ber Söeiber. Sunädjft fachte er, inbem er

mit 9»epIwftopf)ileS in oder §erren ßänber l)erunuog, fidj fteben ber fdjönften,

jmei 9fteberlänberinnen, eine Ungarin, eine ©nglänberin, jwei ©djmäbinnen

unb eine au« granfen aus. 2)ann bewog er feinen ©eift, ir)m bie §ekna

aus ©raecia, bie er eljebem ben Stubenten am weißen ©onntage erweeft

fjatte, ju oerfdjaffen, bie er fo lieb gewann, baß er fdjier feinen Äugenblitf

ofme fie fein fonnte, unb bie ifjm einen ©oljn gebar, ben er SuftuS gauftus

nannte, unb ber ir)m fdjon als Meines $inb öiel „jufünftige $)inge erjäfjlete,

fo in aßen ßänbero füllten gefdOeljen."

$lls nun fein ©ertrag mit ber §ötle abgelaufen mar, fefcte er feinen ga-

muluS SSaauer, einen böfen 93uben, ber mit ibm aefcfilemmt hatte unb ifmtwww ww w ww rw w m ww w w w -w w w»w»^w» p » » ww^' ^ w w wr wr ww TJ I
^-wwww wwww • / w v^» J

in auem |u JüJiuen gewesen mar, notaneu jum vsroen ein, wouurd) oietem

gauftS §auS unb ©arten „neben be* ©anferS unb Seit SlobingerS §auS ge^

legen, beim (Sifemen Xljor in ber ©Vergaffe an ber Ringmauer", fedjaelmiHtnbert

©ulben an .ßindgetb, em Bauerngut, fedjslmnbert ©ulben baar, eine golbenc

$ette unb ©ilbergefctjirr an taufenb ©ulben wertt), beSgleidjen bie öüdjer

feines 2tteifterS jufieleu. $ludj oerfdjaffte er if>m einem bienenben ©eift, ber

bie ©eftalt eines Riffen t)atte unb ftuerfjafjn rjieß, unb ber ir)n fänftig be-

gleiten follte, ruofür SBagner fid) oerpflia^ten mußte, nacr) gauftS Xobe beffen

©efa^ic^te ju fct)reiben. SBenn gauft feines eben ermähnten ©o^neS in feinem

Xeftamente nic^t gebaute, fo war ber ©runb ber, baß er mußte, berfelbe merbc

fammt feiner SDcutter bemnäa^ft oerfa^minben.

55ie 3eit oerlief nun rafd) wie ber ©anb in einem ©tunbenglafe, unb

als gauft nur nod^ einen SRonat gu leben ^atte, ^ub er jämmerlidj an ju Hagen

unb ju oerjagen. @r meinte, rebete mit ftdj felbft, pl)antafirte mit ben §än<

ben in ber Suft, äa^jte unb feufjte unb magerte $ufef)enbS ab. (5r ging wenig

me§r aus unb modjte aua^ ben ©eift nic§t mef)r fer)en. „D 2)u betrübter

gaufte", rief er aus, „2)u bift nun in bem Raufen ber Unfeligen, wo 2)u ben

übermäßigen ©djmerj beS ^obeS erwarten mußt! 3a, einen erbännlidjeren

beim iematS eine fmmenbafte Kreatur erbulbet bat. $ld). acb. SSemunft, 93er*. V• • • • ^ www w* w ^w -w www -w I w^m • w w w mr ^| wbn » w w w w ww » w-w ^ w w^w www^r W w wm wwW W W w *mJ f
ww t W w w » • *
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meffentjeit unb freier Söiüe, o 2)u oerflut^teS unb unbeftänbtgeS Beben, o 2)u

ölinber unb Unac^tfamer, ber 2)u 2)etne ©lieber, £eib unb ©eelc fo blinb
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mad)teft! D seitliche SBolluft, in wa§ für 9tott) ^aft Du mid) geführt! Sief)

mein fdjwacheä ©emütf), wo ift Deine (Srfenntniß? Sief) fieib übcrSeib, Jammer

über Sainmer! Sich unb 2öef)e, wer wirb mich erlöfen? SBo foll ich miefj

oerbergen? SBohin foll ich mich oerfriedjen ober fliegen?"

&uf fold^e unb ähnliche flogen erfdjien ihm 3Repf)oftopf)tle3 unb Oer*

foottete ifm mit allerlei ©d)erjreben. Unter SCnbem fagte er ihm

:

„3a, ja, mein $aufte, mit großen §erren unb bem Xeufel ift nicht gut

Äirfdjen effen, fie werfen einem bie Ortete ins Angefleht, wie bu nun fiehft.

Derljalben Wäreft Du wof)l weit oon bannen gegangen, waä gut für ben

©djuß gewefen wäre. 916er Dein Ijoffärtig föößlein r>atte Dich gefdjlagen,

Du ^aft bie Äunft, bie Dir ©ort gegeben, oeradjtet unb Dir nicr)t baran ge=

nügen laffen, fonbem ben Deufel ^u ©afte gelaben unb tyaft biefe ganjen oter*

unb$wanjig 3afyre ba^er gemeint, e3 fei alles ©olb, was gleißet, was Dir ber

Xeufel berichte, baburdj Dir ber Deufel wie einer $a|e eine ©djelle angehängt.

©iefje, Du toarft eine fetjöne erfc^affene Äreatur, aber bie Sftofe, bie man lange

in ben §änben trägt unb an ber man oiel riecht, bie bleibt nid)t, toeffen 93rot

Du gegeffen fjaft beffen Sieb mußt Du fingen, oerjie^c biä auf ben Äarfrei=

tag, fo wirb'« balb Dftern fein. 2Ba8 Du oerheißen haft, ift nicht ohne Urfad)e

gefdjehen, eine gebratene äBurft hat jmei 3iöfel, unD auf oc* Teufel« ift

nicht gut gehen. Du §aft eine böfe Wct gehabt, barum läßt &rt oon §lrt

nicht, alfo läßt bie Äafce ba$ kaufen nicr)t ©etyarf oome^men macht fdjartig.

80 lange ber Söffet neu ift, braucht ihn ber ®odj, barnadj wenn er alt wirb,

fo fd)— er breiH, bann iß mit ihm auä. 3ft e$ nid>t auch mit Dir alfo, ber

Du ein neuer Äodjlöffel be3 Teufel« wareft? 9htn nü^et er Dich nimmer;

benn ber Sftarft hätte Dich foüen lehren faufen. — Wod) mehr, mein %an\k,

WaS ^aft Du für einen großen Uebermuth gebrauchet, in allem deinem X^un

unb S&anbel t>aft $u Did) einen Seufeläfreunb genannt; berofjatber fc^ürje

Did) nun; benn ©ott ift ber §err, ber Xeufel ift bloS W)t ober 2Könd).

§offart tfntt niemals gut; woöteft §an3 in allen ©äffen fein, fo foll man

Marren mit Äolben laufen. SSer ju otel will f)aben, bem wirb ju wenig, unb

barnach (Siner fegelt, barnach muß er auffegen, ©o laß Dir nun meine £ef)re

unb Erinnerung ^u §er$en gefjen, bie gleichwohl fc^ier oerloren ift. 2)u foHteft

bem Xeufel nicht fo wohl oertrauet fyaben, bieweil er ©otte« Slffe, auch ein

fiügner unb ÜÄörber ift; barum fotlteft Du flüger gewefen fein, ©chimpf

bringt Schanbe; benn e3 ift balb um einen 3flenfdjen gefchehen, unb er foftet

fo oiel ju erjichen. Um ben Xeufel ju beherbergen, bebarf e« eine« flugen

SöirtheS. 3um Xanje gehört mehr al* ein $aar rothe ecr)ut)e. ©ätteft Du
©ott oor klugen gehabt unb Dir an ben ©aben, fo er Dir oerliehen, genügen

laffen, bürfteft Du biefeu Zeigen nicht tansen. Du fofltcft bem Deufel nicht

©renjboten I. 1877. 53
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fo leid&tlid) ju Witten morben fein unb geglaubt fmben; benn tuet letdjtlid)

glaubt, mirb batb betrogen."

©oldje föeben waren fein £roft, unb fo flogt gauft in unferm 33udje

nod) ein paar ©eiten aufs erbärmlidjfte fort bis jum Söorabenb beS XageS,

wo fein ©efdjicf fid) erfüllen fott. SRepfjoftopfnleS erfd)eint, jeigt iljm feine

$erftf)reibung oor unb fünbigt il)m an, baß ber Xeufel in ber nätfrften 9*ad>t

fommen unb feinen Seib fjolen »erbe, gauft fäljrt barauf bie 9kd)t f)inburd)

mit SBetnen unb jammern fort. $tm borgen aber gef)t er ju feinen greunben,

ben ©tubenten unb 9ttagiftern, unb bittet fte, if>m nacf) bem eine fjalbe 9tteile

oon Wittenberg entfernten 3)orfe SRimlidj $u folgen unb bort mit ifmi $u

früf)ftütfen unb fpäter ju 9hdf)t ju effen. Sie fdjmaufen unb jedjen bort

weiblidj, unb nadj ber Slbenbmaljljeit ffitt ifjnen Sauft eine SRebe, in ber er

fie bittet, ben übrigen greunben brüberlidfjc unb freunblidje ©rüße ju befteUen,

fidj fein greulig (Snbe all iljr fiebtag ein gürbilb unb (Srinnerung fein ju

laffen, fidfj oor 93erfüf)rung ju Ijüten, fleißig bie Äirdje ju befudjen unb äße

3eit wiber ben Xeufel ju ftreiten unb au fiegen mit einem guten ©lauben

an ßfjriftum unb gottfeligem SSanbel. $>ann ermahnt er fte, ju Sette $u

gef)en unb fid) burd) nidjts, wa* gefdjeljen werbe, anfechten ju laffen. $)ie

©tubenten Oerfud^ten ifm ju tröften unb rietfjen ümt, ©orte« Sarm^ergigfeit

anjumfen, baß er Ü)m um feinet lieben ©ol)neS 3efu ß^rifti mitten öerjeilje

unb if)m, menn er bem Teufel ben Seib laffen müffe, bod^ bie ©eele erhalte.

„$a fagte er ilmen JU, er motte beten, e§ mottle if)tn aber nidjt eingeben, wie

bem Äain, ber audj fagte, feine ©ünben mären größer, benn baß fie if)m

mödjtcn oeraiefjen merben." darauf nahmen fie meinenb Slbfdjieb oon itjm

unb gingen fdjlafen, mä^renb er in ber ©tube surücfblieb.

„(SS gefdjaf) aber jwifäen jmölf unb ein Ufjr in ber SRadjt, baß gegen

baS $auS fjer ein groger ungeftümer SBinb ging, ber eS an allen Drten um-

gab, als ob er es ju SBoben reißen mottte, barob bie ©tubenten oerjagen $u

müffen meinten, {prangen aus bem 93erte unb ljuben an einanber ju tröften,

wollten nicf>t aus ber Cammer. $er Söirtf) lief aus feinem in ein onber

§auS. 2)ie ©tubenten lagen nafje bei ber ©tube, ba SJoctor gauftuS innen

mar, fte Nörten ein greuligeS pfeifen unb ^ifc^en r als ob baS §auS öotter

©drangen, Gattern unb anbere fd)äblid;e SBürmer märe. Snbem ge^et 2)octor

gaufti $f)ür auf in ber ©tuben, ber fjub an, um §ülfe unb 2)?orbio ju

fcfjreien, aber faum mit falber ©timme, balb na^^er prte man ifm nid^t

me^r. HlS eS nun Sag marb, unb bie ©tubenten bie ganje IRadjt nia)t ge=

fcfjlafen Ratten, finb fie in bie ©tube gegangen, fie fa§en aber feinen gauftum
me^r unb nichts, benn bie ©tube öotter SBlutS gefprifeet. 3)aS ©im flebte an
ber SBanb, es lagen aud) feine Sbtgen unb etliche ft&fyttc allba, ein greulig
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unb erfdjrecflid) Speftafel. $a h»ben bic Stubenten an, if}n ju beftagen uub

beweinen unb fugten if)n allenthalben, fiefctiieh aber fanben fie feinen

Seib braußen auf bem 2ttift liegen, Welver greulich anpfehen war, ba i^m

ber &opf unb aüe ©lieber fdjlotterten."

jDic Stubenten gehen nun, nachbem fie ihren greunb begraben, nad)

gauft« §aufe jurücf unb finben hier nur noch beffen gamulu« oor. Helena

unb ihr Solm finb üerfdjwunben. 3n bem §aufe wirb e« unheimlich, ber

©eift bc« Dom Teufel ©efjolten fpuft bort, unb bie $8orübergeljenben fefjen i^n

äum genfter herau«gufen. Da« Söucr) fdjticfjt hierauf al« mit feiner SKorat

mit bem Spruche L $etri 5: „Seib nüchtern unb machet; benn euer SBiber-

facher, ber Xeufel, gehet umher wie ein brüHenber ßöme unb fuchet, welchen

er uerfchtinge; bem wiberftehet feft im ©lauben."

3dj bemerfe pm Sdjluffe, bafj gauft auch al« magifcher Sdjriftftellcr

tljätig gewefen fein foll, ob aber bie berühmtefte feiner Schriften, bie unter

bem Xitel „gauft« §öllenjwang" oom Aberglauben bis in bie ©egen

wart herein ho$ gehalten unb &u Sefdjwörungen benufct würbe, öon ihm tyx-

rührt, ift faum anzunehmen. ©ewiji ift nur, ba§ fie fcfjon 1660 erjftirte,

boch ift nicht p beweifen, bafj bie gorm, in ber fie Sdjeible einer im prager

SefuitenfoHegium erfchienenen SluSgabe im „ßlofter" nachgebrueft $at, mit ber

gletchlautet, bie bamal« einem Schreiber ju §ilbe«heim beinahe bie golter ge-

bracht hätte. (Sin paar ©orte über biefe Anweifung, ben ©eift «jtel, „ben

©cha|meifter über bie Oerborgenen ©üter ber ganzen SBelt", ju befdjmören

unb fich oon ihm ©elb bringen $u laffen, werben genügen, um bie Sefer öon

ber Natur biefe« nefromantifchen $ofu«pofu« in Äenntniß ju fefcen.

2>er (Sjorcift r)attc junächft brei Sage }U faften, ju beten, Almofen gu

reichen, ju beichten unb ju fommuniciren , auch °rei SÄcffcit lefen ju laffen.

3)ann mußte er ju beftimmter Stunbe an einem ber fedj« Sßodjentage, 9fton=

tag« i. 93. oon oier bi« fünf Uhr SJormittag« ober oon fünf bi« elf Uhr

Nachmittag«, jwei Greife auf ben ©oben jeidmen unb mit gewiffen au« Rapier

prechtgefchnittenen giguren belegen. $er eine $rei« war für ben ©eift, ber

anbere für ben @j:orciften beftimmt, welcher in ihm mit bem linfen gufje auf

ba« in bem Suche abgebilbete Siegel «$iel« gu treten hotte. $or ber S5e=

fchwörung war ein ©ebet ju fprcd)en, welche« folgeubermaßen lautete:

„0 allmächtiger ©ott unb fjinimßföer Sater, ich bitte 35icf} burch Sefum

^hriftum, deinen atlerliebften Sohn burch biefe 2)eine aHerheiligften Namen:

Slgla, 9loab, Soter, (Smanuel, £>u wollcft bie Söorte meine« 9Jcunbe« gnäbiglid)

erhören unb mir bie ftraft unb ÜDcacht üerleihen, baß bie böfen ©eifter, meldjc

2)u wegen ihre« ^ochmuthe« unb ihrer ^errfchfudjt au« deinem heiligen §immcl

in ben Sbgrunb ber §öfle oerftoßen ^aft, bog fie, wenn ich fie mit deiner
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9Jtod)t, traft unb ©tärfe rufe, allen meinen SBiffen unb mein Segelten boü%

bringen, ba& id) fie t»inbc unb bedinge, fichtbar, roiütg, in einer lieblichen

9)cenfchengeftalt gu erfreuten unb meine SBorte, roeldje mit deinem aller=

heiligften Statten oereinbart ftnb, nicht ju »erachten, burdt) bie 28orte ©einer

3D?ajcftät: $lbonai, $li, Wami, Slmar, ©emello, 2ei, Urfion, bei bem jüngften

Bericht 3efu Stjrifti unb burct) bie SBerfc biefer heiligen tarnen deiner ^öc^ften

3)?ajeftät: Dljel, 2lgra, 3ob, bei roetchen tarnen ©alomon bie ©eifter in*

Gaffer gelungen ^at Solches alle« gefchehe burch ©eine göttliche SD^ac^t

unb ftraft, ©etragrammaton, Slgla, 2lbonai, Anten."

©ann folgte bie erfte (Sitation:

„3ch, W. W., befchroöre ©ich, ©eift St^iel, bei bem dichter ber Sebenbigen

unb ber lobten, 3efu ©hrifto, burch ben ©djöpfer be« Rimmels unb ber

(Srben, bei bem ©efjorfam, melden ©ort ben ©eiligen burch 3efum (£t)riftum

gegeben r)at, unb burch °ie Äraft unb SBirfung be3 ^eiligen ©eifteS unb ber

heiligen ©reifaltigfeit, bafc ©u, ©eift 5^iel, eilenbS erfcheineft unb balb ju

meinem Greife, meinen SBillen $u erfüllen unb ju oottbringen, fommeft ©a§

gebiete Dir 3efu3 Shriftu«, ber bie §5He gerftöret unb ben Xeufeln alle sJJcact;t

genommen ^at. ©eroroegen fomra, ©eift Ajiel, bei ber traft unb ©eroalt

©ottcS im Warnen 3efu. Amen.

3ch, W. W., befchroöre ©ich, Stfel, mit biefen 9ftachtroorten: 2Jcargrab,

©rattet, Salelai, (Smanuel
, SJcagob, Stogob, ©aboloS, ©abai, Sü, ©aboch

Cfeott), SOcajin, Satte, bafj ©u mir eine ©umme ®elbe$, fooiel ich »erlange,

an gültiger ÜKünje unb unöeränberlichem ©olbe bringen müffeft ©a§ gebiete

irf) ©tr, ©eift Ajiel, bei biefer 9#acht: ©etragrammaton , Ägta, (5^hc^^am '

©ia, (SpraguS fenfit Slbonai henedje, Aaron, ©ant forbiba ftba, ©etragrammaton

Ofion, 3ettianole, ©Ijon, (Sljon Aiba befeenbat ab no3. Srfctjeine mir ja

gang freunblich oor meinem Greife unb bringe, roaä ich öon ©fr forbere. ©a3

gebiete ich $fr> ®eift s^h^t Warnen 3efu. Amen.

3ch, W. W., befchroöre ©ich, ßueifer, öeelsebub unb alle Dbriften, roie

itjr beigen unb Warnen haben möget, bei ber atlerheiligften ©reifaltigfeit, bem

Später, ©olme unb bem heiligen ©eifte, Alpha unb Dmcga, SJcichaet, RaphaelHG + AQ + NMfR+Q 3a, ich befchroöre euch ©eufe*

alle mit einanber in ber §öHe, in ber ßuft uub auf ber @rbe, in ben ©tein*

Hüften unter bem §immel, im Jeuer unb an a^cn Orten unb äänbem, roo

Üjr nur feib unb euren Aufenthalt hobt, feinen Ort aufgenommen, bog ihr

biefen ©eift Sljiel augenblicklich beftetlet, unb er oon ©tunb an, fo oiel ich De*

gehve, bringe; ober ich, SR- W., ein erfchaffneS (Sbenbilb ©otteä, ein ©efdjöpf

be4 roahren SebenS, roitt ©ich, Sucifer unb ©eeljebub, mit allem ©einem

Anhange quälen, martern, peinigen unb ängftigen; ja alle Dual unb $ein foU
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auf eudj liegen, bis if)t mir triefen ©eift ^jiel gefanM fyibt, meinen SBiflen

$u ooübringen. 3d> befcfjmbre eucf), fooiel 3Mionen euer ftnb, bei bem ^eiligen

$(ute 3efu ßfniifto, ba3 für baä gan^e menfd>lid)e ©efd)lecf)t oergoffen unb

wir baburd) erlöfet morben. 9Jcit biefem 2Jcad)tblute foßt if)r, i^r Teufel, jefct

auf« neue gezwungen, gequälet unb gepeinigt werben bis in bie äufjerfte

ginfleraifj. 3a, in bem Hbgrunbe ber $öllc fotlt if)r oor biefer 93efcf)wihitng

nid)t fielet fein, bis bafi ifn* ben ©eift Sljiel öor meinen ßreis fenbet unb

swinget, baß er mir leiblicfj erfefjeine, eine wafjre Antwort gebe unb mir

jweifjunbertunbneununbneunaig taufenb Zutaten bringe" u.
f.

w.

tiefer gotteäläfterlidje ©alltmatf)ia3 gef)t barauf nodj übet brei Seiten

ber Sdjrift weiter. $ann folgt wieber ein ©eber, ba$ fnieenb ju fprecfjen ift.

hierauf wirb ßueifer unb fein $lnl)ang auf ba3 grünblicfjfte oerfludjt (bie

formet nimmt faft oofle fedjS 3)rucffeiten ein.) £ann abermals (Sitation

Sütels, bie julefct ju einem reinen Sautgeflingel aus aßerljanb Soradjeu wirb,

weldjeS , nadjbcm e8 circa swanjig feilen gefüllt fjat, mit „(Smanuel, SRoftcl

TOtffel tionet eant abita craffa, abiolna ba bona otma" enbigt. Sefct erft er*

folgt bie ©aupteitation mit ben ftärfften 93ebrof)ungen ber ©ölle, wo e£ sulefet

tjei^t: „ffomm berowegen im Hainen 5lbonai 3eBaot^, abonai amioram.

Äomme, maS föumeft $u $kf>? (Eile tjerbet ! ba« gebiete $ir Slboe Sabai,

ber Äönig aller Könige, el, ai, oai, oa, eja, eja, eja, el, a, f)i, t)ao, tjao, oa,

oa, oa, +. Xiteib ajira, f)in, d)en, amiofel, agatfyon, $lmen." ftommt Darauf

ber ©eift, wie er unfehlbar muß, unb fragt er, ma$ man öon ib,m will, fo

fagt man tfjm, bajj mon oon tt)m burefj ©orte« ©nabe, ©ulb unb Sarmfjcr^ig-

feit unb burd) bie $raft ber ^eiligen tarnen bie ober bie Summe ©erlange.

(Er wirb fict) bann weigern ober etwas jum (Entgelt forbern. $>a3 aber fdjlägt

man üjm ab unb bebrol)t if)n mit ferneren Sannfprüdjen. ©ef)ordjt er nun,

tun (4UM tlfo wirb er mit folgenber gormel

„®o weichet nun wieber oon Rinnen, fanftmütlug, oljne alles Tumoren

unb ©eftant, oljne 3$erlefcung unfereS $reife3 unb unfrer aller, bie barinnen

finb, unb laffet und baS ©ut, welches und ber ©eift Sljiel gebracht r)at , un-

oerfefprt unb unoeränberlid) in biefem unferm Greife liegen. $>a8 gebiete id)

unb befdjmöre eudj, ©eifter aUe, bei ben atterfjeitigften Tanten: „Xetragram*

maton, «gla, ^cfu (Sljrifri, fo Wa^r als feen."
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J$ur ^Siograp&ie öer %mkxxn.
Söon Robert SEBalbmütlcr^uboc.

II.

lieber bcit weiteren fünftlerifdjen ßebenSgang beS $aareS r)at u. & gürftenau

im 2. Söanbc feine« fetjr grünblidjen SßerfcS „$ur ©efdjidjte ber SJcufif unb

bcS XfjcaterS am §ofe ber $urfürften oon @act)fcn nnb Könige oon $olen"

baS SBefentlidjfte gufammengeftellt, foweit wenigftenS bis jefct unter SBenujjung

ber $resbener unb Seidiger OueHen unb oor Mein ber forgfältig gearbeiteten

Hamburger £r)enter - ©efd)icr)te üon 3- 5. ©djüfce an Sftaterial gu Xage ge=

förbert ift. %ud) enthält, foweit ber Staunt eS anläßt, @b. S)eörientS „®e=

fcr)icr)te ber beutfdjjen ©crjaufoielfunft" belanntlict) ein überfid)tlicr)eS SBilb ber

Söirffamfeit ber 9ceuberin. $rufc oermeift in feinen SBorlefungen über bie

®efcf)id)te bcS beutfdjen XtjeaterS iL Ä. auf eine angeblich im 3at)re 1744

erfdjieucne nnb in gwei Xfjeilen in Duart üon 35. SB. SJkuer in ,3wicfau öcr*

faßte SBiograöljie ber 9ccuberin, ein Sßafquill, baS in mefjrfadjen 93e$ugnar)mcn

auberweitig als ein entft gemeintes SBerf aufgefaßt wirb, beffen aber nid)t met)r

t)abl)aft ju werben fei. gürftenau fennt eS unb nennt eS mit SRedjt ein ab»

fd)euIid)eS $ampfj(et. 3dj gebe weiter unten über baSfelbc SluSfunft. §Xuf-

faflenb gering ift bis jefct bie Ausbeute auS ben Sleußerungen oon ,3eitgenoffen

ber SReuberin gewefeu. ßeffing, beffen erfteS ©tücf „$)er junge ©elerjrtc" fie

im 3tat)re 1747 aufführte, muß infofern als it)r $eitgenoffe gelten, als er bie

9tcuberin notf) fat) unb rannte, wie benn ifjre reformatorifdjen 53eftrebungen

ir)m für bie 53ür)ne lebtjafteS Sntereffe einflößten. $)od) war er bamals erft ac^t^e^n

Safjrc alt, mäljrenb fie bereits baS fünfjigfte 3at)r erreicht tjatte unb im raferjen

ftiebergang begriffen war. $ieS muß man nietet überfct)en f wenn man, was

er beiläufig über fie geäußert fmt, %u it)rer 93eurtfjeilung mit f)eranjief)en gu

bürfen meint. (SS gilt aud) einigermaßen für (Srftjof, beffen gwei fie betreffenbe

©riefe oft citirt worben finb. ©r felbft batirt it)ren 9tiebergang oom Safjre 1740.

damals war fie breiunboierjig, er aber erft jwanjig 3at)re alt. SBaS fie in it)rer

beften ,3eit gcleiftet t)atte, lannte er bat)er nur oom §5renfagen. fieffing tynt

ber 9ieuberin an jwei Stetten (Srwäfmung, in bem 15. Siteraturbrtefe, wo er

nur erwähnt, baß fie gu einer fyit geblüht tjabe, als eS um bie beutfdje

bramatifdje ^oefte noct) fet)r elenb auSfat): „Unfere ©taats= unb §clben*2lftioneu

waren ootter tlnfinn, öombaft, ©ct}mut) unb ^öbelmifc. Unfere fiuftfpiele be^

ftanben in 3krfleibung unb 3aUöerc icn ' uno Prügel waren bie wifcigften

Einfälle" - - unb ferner in ber SBorrebe ju ben ©Triften feines greunbeS 9J?iliuS:

„kennen fie ben ©efdjmacf ber grau 9ceuberin? SDcan müßte fer)r unbillig
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fein, wenn mait biefcr berühmten ©d)a ufpiclerin eine ooüfommeue ßcnntnig

if)rcr Ihrnft abfprecf)en wollte, ©ie tjot männliche (£inficr)ten ; nur in einem

^Crtifct oerrätf) fie if)t ©efcfjledjt ©ie tönbelt ungemein gern auf beut 3l)c«ter.

Alle 6d)aufpiele oon tyrer ©rfinbung finb bott $ufc, ooHer SSerfleibinit], Doller

fteftioitäten, wunberbar unb fdjimmernb. SBietteidjt jwar fanntc fie it)re

Üeipjiger, unb baS war öietleicr)t eine Sift tum ü)r, was id) für ©d)R>ad)l)eit

an if)r (mite."

©eroig mar eS eine „Sift", benn bie ©ntwöfmung be3 "publifum* Dom

©emeinen unb 9lnftöfngen tonnte fct)on für eine fo fcfymierige Aufgabe gelten,

bog biefelbe nidjt füglidr) aitct) noct) fid) öermeffen burfte, bem aUgemetiten

s
<8egef)ren nad) tf)eatralifd)em ©lanj ' unb ©cr)immer ben Stieg 51t cvflären.

$afj fi; oon ftoftümtreue, morauf ©ottfdjeb brang, tüc^td miffen roollte , weil

bie Soften baburd) ju fcJ)r anwarfen würben, biefen ©tanbpunft muH m«n

gelten laffen, ba nid)t bewiefen werben fann, bafj ein Söagnijj audj uad) biefer

Seite fjht ir)rc ofmef)in opferoofle Sfjärigfeit nic^t einem rafdjen Untergang

entgegengefahrt fjaben würbe. SBie man weif}, Ijat £iecf fict) ebenfalls bem SBer

langen itadj weit gefjenber ßoftümtreue entgegen geftemmt, unb £id)teuberg

{abrieb mit 9ted)t: 2Bo ber Antiquar in ben köpfen eines Sßublifums 11 od)

fdjlummert, ba fott ber ©djaufpieler nid)t ber (£rfte fein, ber itm werfen miß.

Huc§ ©ottfdjeb tjat nur in wenigen SSJorten fjte unb ba ber Sfteuberiu ge-

bacr)t, fo j. ©. in ber SSorrebe $um 2. Steile feiner w $eutfd)en ©d;aubür)nc",

wo er rüf)menb ifjrer „SBorfpiele in SBerfen" ©rwälmung tfyut, unb bann, aU

bie SReuberm einem föufe ber ^aiferin (Slifabett) nad) ©t. $eter3buia. folgte,

wo er am 12. 2ttärj 1740 an 2ttanteuffel in SDreSben fdjrieb: ©0 oerlieren

wir in $eutfd)lanb wieberum ein HRittel, ben guten ©efdjmarf $u beforberu,

nämlidj bie einzige ßomöbie, bie eine gefunbe unb oernünftige ©djaubüljne

gehabt ic. Unb in ber erften Ausgabe feiner „fritifdjen $)idjtfunft" rüijiut $utt=

fd)eb fomof)l „§errn SReuber, ben jefcigen $)ireftor", wie aud) beffen (*f)cgatrtn,

ber e3 auf ber SBütme „fdjwerlid) ein ftrauenjimmer äuoorttmu wirb", £ob*

fprüdje, welche auf ©runb beä befannten .gerwürfniffeS jwifc^en ©ottjd)ct> unb

ben iReuberä in ben fpätern Auflagen ju ©unften ©djönemannä unterbrüeft

würben. 3n feiner SBorrebe jum „fterbenben 6ato" fagt er: bie SReuberin gebe

in ber SBorfteüungäfunft gewig feiner granjöfm ober ©nglänbertn etwas nadj.

2Ba3 bie oben berührten SBorfpiele betrifft, fo fagt ©d)üfce barüber, fie

fmbe „auä jeljr oerjeil)Iid)em 9?eibe
M
nur eind brurfen laffen. Sluf ber Dresbuer

itöniglidjen 33ibtiotf)ef ift bieg ©türf nidjt oorfjanben.

Sngleidjen weifj ©djüfce oon fran^öfifdjen ©türfen, bie fie in Hamburg

w in ber Urfpra^e" gegeben fmt, gleic^fam „al^ 2)effert * ©c^üffelu ben

beutf^en; arcagambis, Trag, en 1 A." hierüber fe^lt meine* SBiffen«
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alles mi)tn, unb biefe eigentümliche ^otij §at biSt)er überhaupt faum ©e*

act)tung gefunben. fcennoct) wirft biefelbe auf bie ©tlbung^ftufe , welche bie

Weuberin einnahm, ein fcfjarfeS Sicht, unb im ^ufammenhang mit ber Eingabe

ber 3^icfaucr Snquifttion^Slften: Caroline fei ber frans öfifdjen unb Iateinifc^en

Sprache mädjtig gemefen, tritt ber Slbftanb, in welchem fid) bie 9ceuberin ju

bem ©ilbungSgrabe ber übrigen bamaligen Sßrinjipate unb ^ßrinjipalinnen be*

faub, befonberS beutlid) ^erüor.

9luf bie grage, wie weit 9?eitber bei ben 9teform=©eftrebungen feiner be-

rühmten grau beteiligt gemefen, hat Xfj. SB. $>anjel („©ottfe^eb unb feine

3eit", Seipjig 1855) banfenSwerthe Streiflichter fallen laffen, öornehmlici) auf

©raub be* auf ber ßeip^iger UmoerfitfttS * ©ibliothef aufbewahrten ©rief*

wecr)fetS ©ottfdjebs. Mbwcichenb oou ber früher beliebten Sinnahme, Sodann

Weuber fei eine MuH gemefen, fommt er nict)t nur ju bem ©djluffe, ber

nicht anfechtbar ift: bie Reform beS Zf)tatex& fei auch <4w §erjenSfact}e

gewefen — er beftreitet auet), baß eS befonberS bie 9?euberiu gewefen fei, bie

fich ber <5acr)e „mit ©erftänbuijj unb (Sifer" angenommen fyabt unb meint:

„wenn ftdt) §err SReuber (in ben ©riefen) als ein gans gebilbeter SRann bar*

fteüt, fo wirb man bei bem berühmten „grieberifchen" baS ©egcntr)eil \x-

merfen." Unb er fügt ^ingu
r
es gcf>e aus ben oon ir)m mitgeteilten ©riefen

rjeroor, bafe Weuber unb mci)t feine grau bei bem Unternehmen bie erfte SRofle

gefpielt, ja bag fie gerabeju „eine untergeorbnete ©teUV eingenommen \)aU.

einige gehäffige ©emerhmgen ©rimmS, beS „Propheten twn ©öhntifet^

broba", mbgen Daniel in biefer unterfcr}ä&enben Sluffaffung ber SReuberin U*

ftärft höben, wobei ober (Scfhof erft ju wiberlegen märe, — ber jener ßeit

noch nahe 9enug ftanb, um als gadjmamt über baS (Srjepaar gu urteilen —
benn eS t)ciftt in feiner berannten SfleinuugSabgabe über bie bamalS angeftrebte

Reform: „bitten in biefer ©arbarei wagte eine liebenS w ürbige grau ben

©orfafc ju fäffen, baS beurfct)e ^h eflI€r iu reinigen unb ihm eine vernünftige

gorm ju geben."

©ct)on gürftenau (a. a. O. ©. 315) hat SJanjelS SKeinung als ju weit

gerjenb bezeichnet, boer) obfct)on er nacr) Originalen einige ©djriftftücle beS

©hepaarS mittheilt, ftetlt er nicht feft, ob bie oon ben SfteuberS bisher be!annt

geroorbenen @cr)riftftücfe nicht etwa ausnahmslos oon Johann üfteuber oerfafjt

fiub, oermuthet es jeboer). $ieS mürbe ju ber Annahme führen, bafj SReuber

bie üon Caroline $u unterjeichuenbeu ©riefe fdt)lcdt)ter fttilifirt habe, als feine

eignen, benn woher fonft bie oon ^anjel gerügte 9ftangelhaftigfeit ber lefcteren?

2)urcr) ©ergleictjung ber Originale auf ber fieipgigcr UntoerfitätS* ©ibliothef

licfje fict) herüber leicht jeber Steifet heben. Eanjel hat biefelben oor Slugen

gehabt, unb ba er feine ©ermuthung ber gebauten tlrt äußert, oieimehr
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„grieberifcfjen" auf ©runb ihrer ©riefe tiefer rangirt als it)ren ©arten, fo

wirb fie biejelben aud) wot)l felbft oerfagt t)aben. UebrigenS tyify es in einem

an ©ottfeheb gerichteten ©riefe 9ceuberS üom 17. September 1730 mit ©ejug

auf baS falfdje ©erüd)t beS Ableben« ber «Keuberin: SinÜegenbeS ©riefdjeu

t>at meine grau felbft gefdjrieben, unb weil Slmen ohne 3weifel itjre £anb

befannt fenn wirb, fönnen Sie beutlicher barauS erfeheu, bafj fie noef) lebt.

©ine — freilich wenig benufcte — Slbfc^rift beS ganzen ©ottfd)ebfrf)cn

©riefwechfelS finbet fict) aud) auf ber königlichen ©ibliottjef ju Bresben. 3m
©anjen enthält biefer ©riefroechfel 14 ©riefe oon 9ceuber unb 2 oon ber

fteuberin.

$a§ $lbfd)reiber nid)t immer ööttig juoerläffige Seilte finb, ift eine alte

Erfahrung. SrenauS, ber in feinem ©udje über bie 2(cf)täaf)l ben Slbfchreibern

bie oft wiebert)olte ©efdjwbrungSformel Obsecro eos etc. wibmete, ljat an ber

Sache nichts geänbert. 5Iuct) bie ton Stapel mitgetfjeiltcn ©riefe fmb jenem

Unftern nicht entgangen — für bie oon Eanjel auf ben Stul unb bie ©ram*

matif ber ©riefe bafirten Schlugfolgerungen freilief) ein ftörenber Umftaub.

So fanb ich beim ©ergleichen beS oon 2)anjel mitgeteilten SReuberfchen ©riefet

üom 8. $uli 1730, bajj eine feriobe beSfelben in ber $)anaelfd)en SEBiebcrgabe

wie folgt anhebt:

gür bie Ueberfenbung ber IL unb III. §anblung foll oon meiner grau

als mir befonberS banfen . . .

3Me augenfpeinlich forrcltere ©reSbner 2lbfct)rift lautet bagegen:

93 or bie Ueberf d)icf ung ber U unb III. §anblung foll oon meiner

grauen ?c.

(Sbenfo ungenau finb anbere ©riefe copirt. So beginnt ber ©rief Saro-

linen8, melden $an$el abbrudt, in ber fcreSbner $lbfd|rift mit ben Sorten:

2Benu bero geneigtes Slnbcnfen gegen mid) (bei $)an$el: gutes ttnbenfcn

üor mi(^) nodj fo wie fonft befd)affen ift, fo Ijoffe id) (bei Langel fehlt ,,id)")

bafj Sie mir oergeben werben, baß ich (bei 3)an$el weil id)) meine fdjrift-

lidje Sdmlbigfeit :c.

Wuti) bie 3)aten ftimmen nic^t immer, unb es bleibt auf alle gäUe mifjlid),

bie ©ebeutung ber Sftcuberin unb ÜKeuberS nad) biefen Schriften abfdjäjjen

Su wollen. 3m ©anjen fd)eint nidjt $u bezweifeln, ba& Caroline bie Seele

ber Reform war unb blieb, bafe it)r SRamt aber unuerbroffeu iljre ©eftrebuugeu

unterftüfcte, bajj fie auch in ©lütf unb Unglüd treu jufammen gelten. 55a

bist)er fo wenige oon ben bod) gewijj noct) in manchen 2lutograpl)en=

fammlungen aufbewahrten ©riefen beS (5t)epaarS veröffentlicht worben finb,

tt)eile id) §kx nad) ben $reSbner Slbfdjriften bie wefentlidjeren berjenigen an

©ottfeheb gerichteten Schreiben mit, welche 2)anjelS ©ud} nicht enthält

Örenafaotcn I. 1877. 54
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3unor fei aber noch baS oben fdjon ermähnte Pamphlet abgetan, Weldas

fidj ebenfalls auf ber ©reSbner 93ibliotf>ef befinbet. ©er «ßrofpcft lautet:
j

$robe (SineS fcelbengebtchtS 3n act)t 93üd)ern, SBctc^cS füirftig alle 14

Sage ©efangweife herausgegeben werben foll uub welkes ben Xitel führet

Seben unb Xfyattn ©er weltberüchtigten -uub beften Comödiantin unfrer Bett,

nehmlich ©er §ocheblen unb Xugenbbegabten grauen FRA.VEN Friederica

Carolina Neuberin, gebotene Weissenbornin, Sßrincipalin ic. ic. Stuf it)r 93e=

getreu unb §äufigeS Nachfragen ihrer greunbe an baS Sicht gefteüet oon M.

Friedrich Siegmund Meyer Zwickaviensis ber ©orte« ©efar)rtr)eit eifrigft be=

fliffenen. ßmirfau 1743.

„3m 8. Suc^e", fjeifjt eS bann nach Srlebigung ber übrigen Xheile beS

sßrofpeftS, „wirb ihre Abfahrt oon biefer 3öeltbüt)ne betrieben werben, unb

follte grau Neuberin awifchen hier unb 70 SBochen nicht fterbcn, wie fte berat

fdjwerlicfj non ihrer Äranlheit, in ber fte teiber, wie mir ein ©rief eben metbet,

tfco (iget, wieber genefen fann, fo rnufc ftch ber gütige Sefer freilich mit bem

8. Suche fo lange gcbulben, bis ihr feiiger Xob wirflieh erfolget ift."

©inftweilen gebe ber Serfaffer eine ^ßrobe, im ©ttjl ber Jrau Neuberin,

„alles fchön feichte unb unorbentlich.
w
3um ©d#u& ^xx^ f^r ocn 3au*> oa6 0CT

SSerfaffer burch ben Xob beljinbert fein follte, feinen sßränumeranten aöes

SSerheifeene gu liefern, oerfprochen, bafe ber ©ruber beS SftagifterS bie ©adje

fortfefcen werbe, ©er 2. 23anb enthält benn auch bie Sinnige feines XobeS

feiten« beS SruberS ©. SB. 9Jceoer Negiftrator 1744; biefer begnügt ftch

übrigens mit Ibbrucf eines quaft bei bem Herausgeber eingegangenen SBrtefS,

ber bie Neuberin gu oerunglimpfen fucht, unb beS befaunten 93riefS, worin bie

©djwei$er — 33obmer unb ©enoffen — bie Neuberin beglüefwünfehen, bog fte

mit ©ottfdjeb gebrochen fmbe.

$luS bem ©efammtinhalt ber jwei Pamphlete fei noch SolgenbeS er-

wähnt: $ln einer ©teile h^ifet eS, bie Neuberin fei in 95raunfch weig in ©t

S9lafii4Hrchen fopuliret worben, an einer anbern: Neuber folle gar nicht ihr

9Jcann fein, fie wolle einen §errn Äafjle rjeirat^en, ihr Siebhaber ©üppig

greife aber frei in ihre flaffe. 93eftof)lcn werbe biefelbe burch Neuber, ber als

lang unb gelblich gefdjilbert wirb, wie er auch *>en &opf hängen laffe. >}ur

SBerooEftänbigung ihres beigefügten SilbeS, baS etwa ber Äaiferin Katharina

gleist, — ein guter Äupferftich oon ihr ift noch im ^unfthanbel — wirb ge=

fagt: fte §abz nicht weit oom 9Kunbc eine 3Bar$e, fctjitürc ihre Prüfte in bie

§öhe unb gähle breiunbfunfsig 3af)re (fl* ^at bamals fiebenunboiergig 3ahre).

©cn ©d)lu& bilbet ein ©ebidjt auf bie Neuberin unb ©üppig.

©iefeS ganje 9Jcad)werf, fo fläglid) eS ift, hat bodj in fo fem SBerth, als

eS beweift, wie wenig felbft ihre SBiberfadjer gegen bie Neubjrin etwas
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Sttdjf)altige3 au« ir)rer langen Xfjeaterlaufbafyn ooraubringen louftten.

Uebrigen« hat e« offenbar geringe Verbreitung gefunben. $ie oier$ig ©rofdjen

Pränumeration mögen bei ber ©pefulation bie §auptjacr)e getoefen fein.

§ier laffe ict) junächft bie noer) ungebrueften 9tcuberfd)en ©riefe folgen:

©lanfenburg, 19. gebruar 1730.

2>ero angenehmfte« fyabe richtig erhalten unb banfe fdjönften« oor gehabte

gütige ©orforge. $emfelben fofl auet) ju oöHigem Antritt erhaltenen oor

nehmen ß^renftelle oon mir unb meiner grauen behöriger majjen ©lücf

münichen, 3p^igenia fjoffe fünftige Oftermeffe im ©tanbe gu Imben, bajj aber

aud^ ocr anbere XfyuX oom Gib fertig roerbe, fommt auf bero ©orforge an.

SSann ba« ©tücf fo fortgefefcet roirb, ^offc ich e8 f°ß unoergletchlicr) artig

werben; aber e« fielet nur erroa« langfam au«, boct) tarnt mir leidjt ein

bilben, bafj nur bei aufgeräumten ©tunben baran gearbeitet wirb, boct) bitte

fo oiel möglich ben §erm Ueberfcfeer baju aufzumuntern. §ier hoffen mir

noch ein paar 2öoct)en 311 oerbleiben unb unfere ©tücfe je länger je mehr

baburch ju üerbeffern. $ero gütige ©etoogenheit bitten mir un« ferner au«,

übrigen« üerharre nebft fct)önfter Empfehlung öon §erm Äoct) unb meiner

grauen roie ich IC«

$)en nächften ©rief r)at Stapel mitgetheilt; er batirt ihn au« ©lanfenburg,

5. gebruar 1730, mär)renb er in ber $)re«bner #bfcr)rift als obigem ©riefe folgenb

oom 21. gebruar 1730 batirt ift.

golgt ein 3Rerfeburger ©rief Oom 20. ÜRat 1730.

SRacr) ber üblichen Einleitung h^fft e« barin:

55a nunmehro ber $ag erschienen, an welchem ich ohnfetpar ba« (Snbe

ber beiben Sragöbien erhalten follen, fo tounbre mich nicht unbillig ttmrum

eS boch nicht gefiel) mag. ÜÄit meinen klugen habe gefehen, baß alle« fertig

ift big auf« Slbfchreiben. ©itte alfo bie ©üte oor mich Su *)aDeit u«o bc«l)atb

an beiben Crten eine Anfrage thun ju taffen. (5« foHte mich boch bauern

unb jtoar billig toenn ich m^ betjben ©rücfen bet) ber Wafe hentmgefüt)rct

unb alle angetoanbte 9flür)e umfonft märe, ©auer mirb mir*« nun ohnebem

fdjon gemacht. $ie getoertage gehen oollenb« In" Da& mon feftreiben

unb au«tt)eilen fann, hernach wenn mir täglich agiren muffen fo laffet e« fich

nicht ohne 9#ühe boppelt arbeiten, nämlich roa« neue« fcfjreiben , lernen, Oer-

fliehen unb bergleichen unb auch auf *>a« ©tücfe benfen, melche« man ben Stag

aufführen foll. ©itte alfo fo fehr ich fo™ mir hterinnen behilflich ju fetm

unb toie mich nebft meiner grauen $u beharrlicher ©emogenheit beften« em^

pferjle alfo oerharre auch mie ich H* *c.

(Sin theilmeife oon $anjel mitgetheilter Hamburger ©rief oom 8. 3uli

1730 beftätigt enblicf) ben Empfang ber erfefmten Slbfchriften. $a« nicht mit*

Digitized by Google



- 428 -

geseilte (Stütf beä ©riefe« ermähnt be3 $errn §aamcm, ber „oon unfern

'Sachen fein greunb $u fetyn" fdjeine. 9cäd)ften3 fei Subelfeft megenSrönung

ber taiferin oon älujjlanb. $eä föefibenten §au§ folle iüuminirt roerben,

nub 2öein werbe fliegen, ba$u bei ber Oper ^rolog Don §erm §aaman.

golgt bei $)an$el, mit ber f)icfigen 2lbfd)rift übereinftimmenb , ein ©rief

Dom 17. September 1730 aus Jpannouer.

$er nädjfte, oon üjm nidjt abgebrutfte, batirt öom 18. Ücoöember 1736

an« Bresben. @§ fjeigt borin:

$ren 2Bod>en lang Ijaben mir altyier Arbeit gerrieben unb nod) fo

5icmlid)en ijuforudj bann unb mann gehabt. $odj bleiben bie lueftgen beu ü)rer

2lrt unb fjüren nur f)alb JU, bafjer gefällt ifjnen audj SldeS nur fjalb. ©onft

befinben mir uns ©ortlob nod) ade mol)l unb aäfjlen alle Xage biß mir

nnferen HuSjug mieber antreten tonnen. 9ttit Anfang aber ber $roeiten $lboent=

2öod)e fjoffen mir mieber in fieipjig ju fettn unb guten greunben bafelbft

unfere ©djutbigfeit ju bezeigen. $)aä 9ceueftc biefer Seit mooon man fdjon

in ben Sdjiffbetfer Leitungen gelefen fjabe id} fjierbety überfenben mollen k.

©onberlid) folte iljnen oon meiner grauen üiel fcfjöneS fdjreiben, allein

ma§ foll id) fdjreiben? Sie fjaben ja alle« mag fd)ön ift fdjon anberSroo ge-

lefen unb barauff null idj mid) btefeS 9Jcal beruffen unb bamit ben gehabten

©orfafc audj meiner grauen Meinung auäbrntfen, ber id) mit ber ©itte um

fernere ©emogenfjeit alle Seit bin jc.

@§ folgt jejjt ein bereite oon Langel mitgeteilter ©rief aus Dürnberg

oom 21. 3uti 1731, morin bcjüglid^ ber Xl)eater^9ieform bieSBorte oorfommen:

ba mir aber einmaf)l roa3 ©uteä angefangen Ijaben, fo mill id) nid)t baoon

laffen, fo lange idj nod) 1 ©rofdjen baran ju menben fyabc.

hieran {fliegt fid) ein nodj nidjt gebrudter ©rief 9ceuber£ aus 2Bolfem

büttel öom 31. Oftober 1731.

„. . . 2Bir finb biegmal nid)t ju ßeipgig in ber 9Ric^acliö=3Rcffc gemefen.

(£§ mar aber gteidjmoljl fd)on aüeS ju unferer Slbreife baf)in fertig . . .* folgt

eine ©efdjreibnng ber ©eburtStagSfeter faifert ÜHajeftät. %m 1. October

9lbenb3 geuermerf, baoon ber Äupferftidj fpäter. 2. October fmlbigung.

©cfjeimratlj ü. DJcündjau rebet oom ?Ratr)t)aufc fyerab, babei ber £>er$og $u=

gegen mar. 6d)mur * Zeremonien. „2Bar l)üb(d) anjufcf)en.
M

3. October

9ktf)3ljerrn bei £of jur Üttittag$tafel. Slbenbä ©raunfdjmeig ißuminirt „(Sin

fog. geijiger ^atriciuS f)at fein §au3 nidjt illuminirt. <3obalb bie ^>crrfcf)aft

fam unb ba3 §au3 mar nod) finfter, fo fdjric ber gange $Öbel: bem §er$og

ju (Sljren! unb unter oftmaliger SBieber^olung biefer SBorte murfen fie alle

genftcr ein, bie t^eil« oon gutem ©las unb foftbar maren, mürben aud) baö

ganje §au§ geftürmet l)aben, menn bie bur(§lauc^tigc §errfd>aft fie nic^t be^
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[anfüget SBar fc^ön an$ufehen. Scn 4. Dctober mar jit Wittag ein ge=

bratener Dd)fe ber mit Sdjöp«*, ßätber*, 5Rinbcr= nnb Schweinebraten belegt

war, bem ©olfe preisgegeben. Slbenb« fam bie s#eif)e an un«. Sa mir bie

®lücfmünfd)e anf ber 23ühne abstiegen Ratten in $oxm eine« $rologu«, barauf

folgte Sphigenia. Sie Suföann maren häufig, benn ba« mar ba« crfte Wal

ba& man ein fold)e« @tfld in <Brauufd)meig faf). SHabame SRüIIcr mit ttpem

©ruber ftriebrich eieufof)n famen oon §anuooer herüber unb fa^en un« ja.

Sie fdjtenen böfe ju fenn meil mir ba marcn unb finb auch nicht ju und

gefommcn ungeachtet mir fie bitten (äffen. — tiefer Sag mar bie einzige Ur

fad) baß mir bie Seidiger Sttcffc md)t befinden fommcn unb Sr. Surd)l.

meinten c« märe nur ©tnmal ^mlbigung. Sen 5. Dctober lief SScin auf bem

Sd)lofjpla£e unb jnmr oon bem bort ftetjcnben fiömen. Wbenbö mar ein

)d)öner S3afl unb bamit ber Schlug. §ernad) finb folgenbe Söodjeu Solbatcn

gemuftert morben unb täglich mar Slbenb« ftomöbie. hierauf ging bie £>crr-

fd)aft nac^ ©lanfenburg unb mir finb ^ier^cr gefdudt morben ba mir täglid)

bie §errfdjaften mieber ermarten, unterbeffen aber ba« giemlich müfte Somöbien

l)au« mieber in guten Stanb bringen laffen. hierbei mug ich ail£f) fagett bag

mir alle noch ^oen unb gefunb finb. Sie 3phi9eiua ift mieber mit wer

$rauen«perfonen befefet . . . Sapfyni« unb ßhloe W abgetrieben unb barf

nur noch cinmaf)l burchgelejen merbeu, fo fann id; c« mit Sauf gurürf

geben ic."

@in fernerer fteuberfdjer ©rief oom 12. 3uli 1732 folgt au« Hamburg:

©. §. nehmen nicht übel auf bag h^rmit be(d)merlid) bin unb für^lid)

fage ober fchreibc bag mir alle hier noch ^ben, ftomöbien unb Sragöbicn

ipielen unb noch fo ziemlich Bufchaucr haben. Sie SWüf)e fo jur ©erbefferung

be« ©efchmatf« angemenbet fcheint nicht gar oergeben« femt. @ö ftnben

fich auch h^r oerfchiebenc befchrte §er$en, ficute benen man e« faft nicht flu*

trauen tonnen finb nunmehr £iebf)aber ber ^oefie gemorben unb oicle ftnben

an ben orbentlid) gefegten Stürfen ein gute« ©elieben, baoon ber Sulla ein

Beuge fetjn fann. Sie meiften Vornehmen finb nicht in §amburg (t)ier ift

oornehm foöicl al« 9Ratl)«f)err nnb bc«gl.) Stma« Slbcliche finb hier 11110

bie fommcn fleigig . . . .§crr $aaman befinbet fid) moljl, er ift bet) un«

gemefen, hat aber nicmal« fo Diel ©ebulb ein Stürf ganj anjufehen unb an=

Thören ic.

golgt mieberum oon SReuber ein ©rief au« Hamburg oom 6. 3uli 173f>:

Sag ©. fid) mit ber ^rau $rofefjorin in oergnügtem 3Bol)lftanbc befinben

mögen münfehen ich unb weine $rau oon bergen, baben mir benn auch unfern

mol)lgemetmten SBunfch gum glüeflich angetretenen (St)cftanbc uid)t weitläufig

boch aufrichtig abftatten. (SS muffe ihnen lcben«lang mohlgehen 2c.
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$icfe fonbcrbare $erfd)icbung ber Gratulation hinter bicSßünfche für bcn

ocrgnügtcn SBofjtftanb bcs föcrrn ^rofefforS unb bcr grau s$rofefforin

fdjeint bod) mit ^Dan^el« tjofter Meinung oon 9ceuber« 53ilbung nid)t ganj

51t ftimmen.

Hm 23. 9Rärj 183G überfenbet fteuber au« Hamburg im Huftrag feiner

2ftau ein 95ucr), welche« „rar unb feiten" fein foll.

ICm 2. 3)iai 183(1 übcrfdncft er wiebcr im Huftrage ber grau „beugcljenbc

Sogen s
-8erfe." @r ftagt bann, baf? bie gortfefcung bcs angefangenen SBerfs

burd) ,,ba« nieberträd>tige ®elb - ©ermögen" aufgehalten werbe. w@« fränft

mid) im §crjen wenn id) bebenfe wa« (5. §. fict) unferetwegen für äRttfje gc=

geben unb wenn id) baben überlege, ba& Sie nicht balb bie greube fjaben

follen ben $orfafc au«gefül)ret ju fef)cu. $>ie« ift mein (Srnft unb feine

©chmeidjelen, bie man fonft in «riefen biefer SSclt anwenbet. @. finb oiet

$u grofjmüthig wenn id) meine §er$en3*ÜRetmung nicht recht au«gebrücft höbe

;

id) aber bin glütflid) wenn id) oerftanben werbe wie ich t)abc fd)reiben wollen.

3d) bitte mir ßrlaubnift au« mid) lebenslang 511 nennen ic"

3)er lejjtc sJceubcrfd)e ©rief ift 00m 24. $ecember 1736 au« ©trafjburg

batirt unb- beginnt mit $anf für ©ottfdjeb« ©tücfwünfche ju bem ber 9reuber=

fd)en Xruppe geworbenen 9tuf an ben Petersburger §of. S« fehle aber noch

an ©clb sur föeife. Sefct befäuben fie ftd) unter bem ©d)u& be« Königs oon

granfreid). @« fehle ihnen nur an Xragöbien. SSier Söodjen agirten fie fdjon

mit gutem Beifall unb ^war alle Xage, mä^renb bie franjöfifd)en Äomöbianten

nur breimal bie 2öod)e fpielten. „©trafjburg l)at jwei Äomöbien Käufer , in

beut einen agiren wir, in bem anbern auf bem 9tofjmarft bie granjofen.

SScibe fönnen bei jefciger ^a^re^eit warm gemalt werben. 3öie oft njünfdje

id), baß ich bie« Äomöbicn * JpauS in Seipjig ^a6en möchte." £>ann Ijetgt e«

über bie Spaltung be« pubtifum«: „(£« famen oiele granjofen ^etein, bie !ein

2Bort beutfet) öerftc^en unb faf)en mit großer Hufmerffamfeit ju. ©omof)l bie

§ttfarttt*Dfftyier8 al« auch anbere fransöfifdje £ricg«leute finb fo fyöftiä), bafj

id) e« nicht genug fagen faun unb fet)cn unferen beutfdjen Öfteren ^icrin

gar nid)t ähnlich- 2)er Sieutenant bu SRot) Jperr $rolan« hat un« täglich oier

9)ianu 2öact)e gegeben, bie ungemein fcharfe Crbre hüben auf alle 23etrunfene

ober Sebiente ober anbere bie ein ©eräufd)e machen motten mohl Hd)t ju haben,

unb fclbige foglcid) au« bem $omübicn=§aufe fortsufdjaffen. Ungleichen barf

fid) fein 9Kenfd) mer e« fet), unterftehen ben bem Eingänge fowohl wegen ber

Stählung al« auch wegen ber s£lä&e 2ärm ober geringfte Unorbnung &u

machen unb mer fid) einem ©olbaten miberfefet ber läuft ©cfaljr fogleich

uicbergefdjoffcn 511 werben ober wenigften« in Hrreft ju fommen. 2)a« fiel)!
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nun anber« au« al« bei un«! unb ben (o guten ?lnftalten ift'« nicht 311 oer^

fennen, ba& bie fran^öfifchen (Somöbianten in gutem ©taube finb."

3cf) ffliege mit bem jmeiteu ber'beiben ©riefe ber Weuberin, bereu oben

fdjon (Ertuäfjnwtg getfjan morben ift, oon benen $an$cl aber nur ben fürjereu

mittheilte, ben 00m $luguft 1734. Sn^mifc^cn §at ©ottfdjeb fich oertobt unb

bie ^euber« baoon benachrichtigt. $ie (Gratulation Solmnn 9ceuber« bei ©c-

legenr)eit ber barauf im «Sommer erfolgten $erf)eiratf)Mtg mürbe oben fdjon

roiebergegeben. 2$ort)er fchrieb aber fdjon bie 9ceubcrin felbft unb jmar am

15. gebruar 1735. $5er SBtief ift fcr)on wegen feinet (Smgangc« intereffant.

SBenn eine pbfdje $omöbiantin mit jebem ©önner unb ftörberer in ben 93er*

bad)t erottfdjer ^Beziehungen ju fommen pflegt, fo ift biefer SBerbadjt auch *>er

9ceubertn natürlich nicht erfpart morben. Stengel gebenft eine« foldjen, finbet

aber bie oon 9?oft in ©ang gebrachten @erücf)te burch ben feierlichen unb

unterthänigen Xon be« oon ihm — $)an$et — mitgetheilten 93riefe3 grünblich

loiberlegt „menigften« für biefe frühere Qtit" 3)iefc ©infdjranfung fcheint

mir burch nicht« motioirt. $ie föeuberin l)attc, al« fie in fold) refpeftootler

SBeife mit bem hodjangefebenen ^rofeffor correfponbirte, nafjesu bie SBicrjiger

erreicht, mährenb er in ber Üttitte ber ^Dreißiger ftanb, unb ba er um biefe

^eit ftch mit ber erft jmeiunbjmanjigjiihrigeu, ebenfo geiftreichen mie anmutig

gen $lbelgunbe ßulmu« öerbanb, fo ift $>anjel« Vorbehalt ohne ßmeifel

überflüffig.

©er Jebrnarbrief ber 9teuberin lautet mie folgt: (5. §. laffen fich

mein lange« ©titlfchroeigen nicht befremben. (£« hat oon meiner Hochachtung

gegen ©ie nicht ba« ©eringfte geminbert; im ©cgentheil aber mof)l ba« be=

ftänbigfte unb oerpflichtetfte Slnbenfen oon 3hnen unocrlefet beibehalten. 3er)

ergebe mich üom ©ninbe ber ©eelc an bero ooWommcnen Vergnügen unb

münfehe ju bero getroffenen fdjönen S0Bar)I auch bie längfte SDauer oon Mcm,
ma« Shnen merth ift. @« t)at mir bie Nachricht baoon fct)on §err 3Wa^ ge=

fchrieben; nun bin id) burch t)öct)ftgeer)rtefte 3«fd)rift $um anbern SRalc

bamit erfreuet morben unb oerfichrc bafj ich ben geliebeften Slheil t>on Slmcn

in bero oeraünftigen unb tlugen 93raut mit eben ber Hochachtung oerefjre al«

e« bie oerbinblichfte ©dmlbigfeit erforbert. 3d) bemunbre bero SBaljl au« ber

mir oon 3t)r gemachten ©efchreibung unb münfehe nicht« mehr al« bajj ich

(Gelegenheit haben möchte tyx meine münbliche Verehrung an ben Xag ju

legen— unb bcrfclben SBefanntfdjaft ioerthgefd)ä&t ju fein. 3$ bin nun gauj

außer ©orge um (£. SRuf)e unb öollfommene« Vergnügen, $a« oertoorrene

©chicffal mufj fich boä) einmal fchämen unb fich in fcmer SBoflfommenheit

geigen. 6« ift bodr) faum gejehidt, Sfmen ]o oiet ©ute« 31t erroeifen al« ©ie

mürbigft Oerbienen, ©ort gebe tymx Reiben ba« ©ute loa« ich 3h"W au«
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Grunb bes §erjeu« gönne unb wünfche! $d) werbe mir ein Xf)eil greube

baoon jueignen, wenn alles Vergnügen {einen hohen Grab erreichen wirb.

9htn foüte id) ba« roeitläuftigfte $)anffagung^Sompliment abftatten für

bero an ben Xag gelegte ®f>re, bie (Sie meinem fdjledjten Steige angetan unb

au* SWütter'* (Somöbien gän$lich weggeblieben finb; allein id) will nur furj

Jagen, bafj idt) mid) beffen gegen alle vernünftigen Seute mit ber größten Er-

gebenheit gegen (5. $, rühme. 3a ich habe fogar Gelegenheit gehabt an 3|ro

r)odjfürftIic^e Durchlaucht biefe« ruhmwürbigfte Verhalten ju entbeden, welche

e$ aud) mit 3hrem gnäbigften 93eifall beehrt unb (S. auch in anbern ©tütfen

oon bero SBerbienften in allen ^otjett Gnaben gebaut $)a§ aber bie anbern

guten greuubc nodj bie ©dmufpiele oon Üftüllers fyabtw fet)en wollen, ba« hat

wohl nicht anberS fetin fönnen. ©ie wollten unb mu&ten erft hören unb

banadj glauben. Qam Xt)etl habe ich f« fclbft um ber Wahrheit willen ge*

bettjcn, fie füllten flJcullern bodt) fe^en : beim ich mag oon meinen geinben auch

fein SSomrtheil haben ober bie Unwahrheit ju feinem Schaben ober fetner

<5d)anbe oon ihm wiffen; unb gleichwohl war mir Sßieled ju wiffen nötl)ig.

Vllfo bitte ihnen biefe* nicht fo hoch anzurechnen. 3er) hätte es mir felbft oon

(£. §. auägebeten wenn inid) nicht befonbere Urfachen unb bero Umftänbe

banon abgehalten hätten. ift aber befjer, baß es nicht t)at gesehen müffeu;

fonbem bafc es fo beilegen gemefen. ©leiben Sie nur immer aus ben

fchlechten ßomöbten. <5ie foden bafür and) noch @hl*e unb greube an mir

erleben ! — (£«! eS hat fl<$
ein §au3 gefunben, baS ift vortrefflich ! ich erfreue

mich ber ÜJZülje ju @hren, bie fid) meine wahren greunbe bamit gemacht haben

unb arbeite Xag unb 9cad;t an allem, was <Sie wieber bafür ergeben foll.

sJ#ein Wann ber mehr öom Käuferbauen unb (Sinreifjen oerfteht, fennt baS

jpauS and) unb es feheint boct) bafj er ben Jpang fetneö ^erjenS mehr nad)

ber $rone als bahin fallen lieg. Sebod) njirb feine 9lnfunft wohl etwas

fchlicgeu, ba« ihm am Söeftcn beucht 3ch bin nichts ober boch nicht oiel nüfce

bei fold)cn Sachen. 3d) bin ju hnti! unb oerberbe oft mit meiner Gefchwiu

bigfeit mef)r als man hernach gutmachen fann. ÜKit einem SBorte: jum $an=

beln unb Raiten habe ich n>eber S3erftanb noch Gebulb genug. 9codj jur Seit

habe ich ™\x fclbft noch n)enig gut machen fönnen; ich öerfichre aber, bog ich

bei biefer Gelegenheit, in allen ©tüden, fie mögen tarnen haben Wie fte wollen

auf ben rühmlichen unb beften üttufcen ber gefammteu beutfehen Gefellfdjaft

unb ohne bcrfelbcn etwas Gute« 51t ftiften, meinen eignen 93ortr)eil nicht einmal

annehmen nod) fuchen werbe, jumal ba mir obgleich int jdjmachen Sicht eine

Gelegenheit ge^eiget wirb, bafj ich °er @hre Werth 9efchä$t werben fönnte,

etwa« nüfclichc« unb rühmliche* auszurichten. Seipjig unb mein Sortheil

allein, foll nicht« für mich feint , Wofern nidjt auch eine fefte Grunbftufe für

1
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bic beutfche ÖJefeflfdmft mit fann gebauet werben. SSietteidjt fdjeinet c$ jefeo

nod) als eine 93ermeffent)eit baß id) mid) baju üerbtnbe uub wer fann Hüffen

ob baS @lüd auch für mid) aufbehalten ift eS auszurichten, aber id) mitl boef)

aud) md)ts t)aben loenn jene« nicht gefdjehen fann. 3)cau muß aufteilen mit

einem fleinen Sigenfinn gehamifd)t fenn. —
3d) mag motten ober nidjt id) muß nod) einen Sogen ergreifen, beun id)

habe nod) oiel §u fd)reiben. 3dj merbe fo oft oon meinem Schreiben gcruffeu

baß id) aud) bie SBirfung baoou an meiner unorbentlid)eu ©d)rift befennen

unb erfennen muß. Sebod) ich mill beßmegen ohne ©orgen bleiben, benn ©ie

miffen meine Umftänbc unb baß id) beufelbcn gu oiel uadjgcben muß. 3d)

muß mir 511m SBorauS bei) 3|men 24 ©tunben beftellcn, fobalb id) bie (S^re

mieber ^aben merbe ©ie ju fefjen, benn bie braudjc id) richtig menn id) fertig

merben foll mit bem mag id) tyntn SllleS pt fafl™ habe. 3d) möchte oon

Verlangen fterben. 3d) glaube es f)at mid) eine gemiffe Slrt oon 3aubcrei

umgeben, baß id) fo anfjaltenb au Seidig gebenfe ober id) muß gar brein oer-

liebt fein; ohugcadjtet aller ber böfen ©tunben unb alles SßerlufteS, benfe id)

boct) mit meljrerm Vergnügen ber guten unb fonbcrlid) berjenigen, bie id) in

(£. oernünftiger ©efeUfdjaft unb in bem Umgänge mit ben aubern mertt)efteu

greunben jugebrad)t habe, ©ie bleiben mir aud) in meiner jefcigen ferneren

Arbeit immer merth unb erleichtern mir alle üttüf)c.

5ln ben §errn Üttag. ÜRau, habe ich gefchrieben mie fleißig mir gearbeitet

haben; unb an (5. Jp. habe ju berichten, baß mir morgen mit großer $rad)t

unb Jperrlidjfeit auf bem großen Operntheater, 3fn*cm gleiße ju @hreu, ben

(£ato oorftellen merben, unter lauter angejünbeten 2Öad)Slid)tern burch baS gange

Theater unb ber SDhifif oon ber gangen ^er^oglic^cn JpoffapeHe, melche fich

auch mit einer befonbern Xrauer» ober fanften 9)iufif $mifd)cn bem oierten unb

fünften SlftuS auf unfer Slnfuchen hören laffen, auch int übrigen, oor unb

nact), bie gange 9)cufif bem ©tüde gemäß einrichten mirb. Sief) ift alfo bie

erfte (*h*e, bie Sero gleiße, auf folche 2lrt hat gefchehen fönnen unb ich habe

aus Hochachtung gegen bereu gütiges Slnbenfen biefeS ©tüd baju oorge=

fchlagen; bamit meine f)cr^ltc^e greube über bie grüd)te £ero gleißeS juerft

Slmen, hernach mir, gemibmet merben. SEÖir merben nichts ermangeln laffen

an allen mächtigen iJubehörungen unb merben fornofn* §erru Saton'S aU ßä=

far'S befolge in gehöriger Slngahl erfcheineu laffen bagu burd) ben §errn ©e=

neral^bjubanten bic ©olbaten fchon beftellt uub alle oon ebner unb gleicher

fiänge nebft ihren Unteroffizieren auSgefucht merben. %l)xc ttöpfe unb güße

follen fo orbentlid) uub renn gepufeet femt als ob fie an einem fremben £errn

in ihrer größeften SReinlid)feit unb Orbnung follten oerfchenfet merben. 3ch

eJrenjbotcn I. 1877. 55
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miß rec^t groß tfjun ! (SS ift auch bem dürften oon Wernburg %u Sfjtett biefeS

grofje (5omöbien=5eft angeftettet.

3dj werbe fdjon mieber geruffen, bajj bie $oft nicht länger märten mirb.

@. merben gütigft oer$eif)n bafe ich in ber fdjlechtefteu Schrift bie jemals

gefunben morben 3^nen meine (Ergebenheit bezeuget unb mir erlauben bajj

ich beftänbig fettn barf, raaS id) aße ^eit gemefen bin, nämlich ic. ic.

g. Ä. fteuberin.

fom 'gleicfctafie unt> bem pren&ifcöett cSanbtafle.

»erlin, 4. W&q.

$te erfte ©effion be« neuen Reichstages l)at mit einem bebauernsmerthen

9Kißflang begonnen. 25er anfänglichen SBefriebigung über baS ungemolmte

Schaufpiel einer gfänjenbcn 93efct)luBfär)igfett gleich in ber erften ©ifcung ift

eine tiefe SJerftimmung über ben Sttangel an ^rbeitsftoff auf bem Jufee ge^

folgt. Sin ©efefcentmurf über bie Unterfudmng oon ©eeunfäßen, ber möt)renb

ber legten Seffton in ben ®ommiffionSberathungen gevettert mar, ein latent*

gefe^entmurf, ber feiner Ratur nach bie $)omäne einer flehten ©emeinbe oon

Sacfjoerftänbigen ift, enblich smei Vortagen betreffenb bie SSermaltung ber

©innahmen unb Ausgaben beS Reimes unb betreffenb bie (Einrichtung unb bie

SBefugniffe beS Rechnungshofes — baS ift 2lßeS, maS im Saufe ber erften acht

Xage an 23erathungSmaterial geboten mürbe. $)qS, morauf eS junachft afletn

anfommt, baS (StatSgefefc, ruht bis jefet im ©chofje beS SunbeSrathS, unb

noch ift alle SBelt im Unflaren barüber, meld)e 9luSfunftSmittcl gur $5ecfung

beS fogenannten $)efistts oon fünfunbjmanjig 2Jtfßionen berfelbc erfinnen mirb.

Unter biefen Umftänben §at ber Reichstag oorge^ogen, nachbem er feit feiner

$onftituirung jmei faft rein formelle ©ifcungen gehalten, beinahe eine »olle

SBoche %mtn Su machen. 3ttit melchen (Srflamationen felbft bie jahmften

Parlamentarier biefe fettfame ©elohnung ihres Pflichteifers begrüßten, mag

bisfretermeife oerfchmiegen merben. ?lber nicht biefer unmillfommene (Sinbrucf

auf bie SBolfSüertreter unb bie barauS gu befürchtenbe Söirfung auf bie ©nt*

micfelung unfereS parlamentarifchen ßebenS allein ift baS ©ebauerliche an ber

gegenmärtigen ©efdjäftslage ; fie macht jugleich h"W smeifelf}aft, ob eS ge*

lingen mirb, bie 93eratfutng beS ReichShauShaltSetatS rechtzeitig, b. h- oor bem

L Slpril, jum Slbfchluß su bringen. SWan h«t bie Verlegung beS ©tatSjahrS-
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anfangs Dom 1. Januar auf bcn 1. Stpril vorgenommen, um bie Sttöglichfeit

ber (Spaltung, ber oerfaffungSmäjjigen grift jur Vereinbarung beS (StatS

über allen Smcifet zu fteßen. 3e|t f»at eS ftarf ben Slnfchein, als follte bei

ber praftifchen Durchführung biefer Neuerung jum erften ÜMe im fReic^ baS

rechtzeitige äuftanbefommen beS (StatS nict)t gelingen.

Vergebens fragt man ftd), wie bie SReichSregierung einen folgen gehler

begeben tonnte. $ie (Sntfchutbigungen, welche ber s$räfibent beS SReicfjSfanzler*

amts oorbradjte, waren überaus lahm unb gar nicht ftichhattig. 2öar eS für

bie betreffenben Gräfte infolge ber burd) bie «ufftellung beS (Statt für baS

erfte Vierteljahr 1877 öerurfadjten üttühe fdjlechterbingS unmöglich, ben neuen

Sa^reSetat früher, als eS gefdjehen, zum Slbf^lug ju bringen, fo mufjte ber

Reichstag fpäter einberufen werben. Söenn ©err §ofmann bagegen einwenbet,

ber Reichstag felbft rjabe ja wieberholt ben bringenben SBunfä) auSgefprodjen,

fo frühzeitig wie möglich einberufen ju werben, fo ift eS fdjroer, foteher tlrgn^

mentationSWeife gegenüber emft ju bleiben. SlflerbingS wünfcfjt ber Reichstag

eine möglidjft frühzeitige Berufung, aber um ju arbeiten, nid)t um in Vcrlin

fpajieren z" gehen. — 2öie bie $inge jefct liegen, wirb man oon großem

©lücf fagen fönnen, roenn bie anfangs oermiebene SBefc^lugunfä^igteit nicht

nunmehr bei ber eigentlichen Aufnahme ber Arbeiten fief) einfteüt.

(Sitten Anlauf |tt einer fachlichen Debatte nahm ber Reichstag bei ber

erften 99eratf)ung beS ^atentgcfe^eS. 5)er fächfifche §ofratf) Siefermann fchien

nach f^cr neulichen SRetamorphofe baS Vebürfnifj ju fühlen, ftd) als „$)eutfch=

fonferoatioer" ju legitimiren; er feierte ben oorliegenben Entwurf als ben

beginn einer grunbfäfclichen Umfeljr oon ber bisherigen Sahn ber SBirthfchaftS*

politif. @S mar nicht fchmer, ihm feine Sllufion ju jerftören. 9cidt)t minber

unglüeflich fear §err 0. ftarborf, ber aufs neue fein ©chufczoüfuftem als

unfehlbares SWittel gegen alle fojialen (schmerzen anpries. Von bem $atent=

wefen felbft, fomof)l oon ber prinzipiellen (Streitfrage feiner öolfswirthfcrjaftlichcn

9cüjjlichfeit ober ©chäblidjfeit, mie oon ben zahlreichen (Sinzelfontrooerfen,

Würbe möglichft wenig gefprochen; nur dichter ($>agen) trat als @egner alles

^atentfdmfceS auf, fteht aber barin faft ganz aHem. SDajj bie ftarren ÜKanc^efter*

boftrinäre im Reichstage gewaltig z»fönimengefchmolzen finb, höben bereits

in ber oorigen SegiSlaturperiobe bie ©efefce über ben 9Jcarfen* unb ben SRuftcr*

fäufc gezeigt. @S ift fein 3meifel, ba& baS $atentgefefc in ber gegenmärtigen

<5effton zu <3tanbe fommt. Dorf) wirb man gut tf)un, nicht allzu groge

Hoffnungen barauf zu fefcen. ©eine wohltätige SBirffamfeit fann naturgemäß

erft nach längerer Dauer empfunben werben; eS ift nur ein ©lieb in ber

ftette oon SKafjregeln, welche zur §ebung ber Snbuftrie in Slnmenbung ge*
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bracfjt werben mtiffen; nur im äufammenfyange m*t berfelben mirb e$ ganj

feine ©djulbigfeit tfjun fönnen.

$ic ^arteiformation bc8 9?eid)3tag3 fjat in ber legten 2Bod)e an $larfjett

gewonnen. $cr SBerfud), in bic geplante „große" Partei ber „beutfcfyen $on=

feroatiöen" aud) bie beutfdjc ?Rcict)öpartet fjereinaujiefyen, ift gefdjeitert; oon

uorne herein fonnte niemanb annehmen, baß Männer mie ©raf 33etf)ufi)=£mc,

Siiciu* u.
f.

m. in berfelben fixattion mit ben £(eift*9ie$om unb 9latyuftii**

Buborn $ta|5 nehmen mürben. §interf)er mirb benn aud) oon ben 2)eutfd)*

fonferoatioen tu Slbrebc geftcllt, baß man an eine $erfd)meläung beiber

ftraftionen gebaut (jabc ; man fjabe nur ein freunbnad)barlid)e3 $erf)ältniß an*

bafjnen moflen. (58 bleibt nun abjumarten, mie bie oier^tg Sttann ftarfe

Partei ber „beutfcfyen itonferoartoen" fid) gut 9tcid)3politif [teilen mirb. Sßcnn

bie oben ermähnte $rebigt öon ber prinzipiellen Umfcfjr nid)t ein ^rioaroer^

vergnügen beä Jperrn Sltfermann, fonbern ein ftuäfluß ber ÖJefammtftimmung

ber JJraftion mar, fo ift menig ?Cuöftcf»t oorljanben, baß an if)r ein 93cftanbtf)etl

einer ^uoertäffigen Majorität gemonnen merbe. 9Hit efjrlidjen ftonferöatioen

mirb bie größte Partei be§ 9ieid)3tag$, bie nationalliberale, in oielen fragen

*ufammengcf)en fönneu, mit SReaftionä reu nimmermcfjr.

ÜRit bem legten Sage ber 2öod)e l)at bie bieSmalige ©effion be$ preußi*

fdjen SanbtageS il)r (Snbe crreidjt. 9?ad) bem langmeitigen $ulturfampflärm

Ijatte ba* Gentrum ber Seit jum Scfftuß eine fleine Ueberrafdjung jugebad)t.

3m legten Wugcnblitfe ber enblofen @tatsberatf)ung begann man plöfclid), oon

^rieben unb SBerföfjnung ^u reben. %m Xag juoor t)attc £>crr oon @d)orleiner

oon ben biinfeln ©Ratten gefprotfjen, meiere ber fird)enpolitifd)c tampf auf

baÄ 23erf)ältniß jmiftfien SBolf unb Stmaftie gemorfen fjaben foü. 9Han muß

gefteljen, frappanter fonnte ber Slontraft nid)t fein. £ennod) mar bie elegifd)=

patriotifdje SSerföfjnungämabnung nidjt neu in ber ultramontanen föfjetorif,

menn fie aud) niemals mit foldfjcr ^ßrägnanj jur ?(nmenbung gebracht mürbe.

$er ^weef btefer Variation bünft und leicht 311 erraten. 9cad) all ben

s
Jf)?aßlofigfeiten, mit melden man bie Waffe ber fatf)olifd)en S^eoölfcrung auj=

jurei^en üerfud)t l)attc, moflte man jefct bem SSormurf begegnen, baß man

immer nur Streit fudje, niemals fid) entgcgenfommenb ^eige. „8el)t ba", fo

mollte man oor bem fianbe ausrufen, „trofc all ben 9)?ißf)anblungcn , bie mir

in ben legten Sodjen aufgebceft Reiben, bieten mir boer) bie §anb jUr Wer

fölmung. $luf bie ©egner alfo alle <2dmlb, menn ber griebe nic^t surücf*

fcljrt!" £aß im 5lbgeorbnetenf)aufe bie angebliche $erföf)nung§t)anb,

ftatt in ifyrer magren S3ebeutnng gefennjeic^net ju merben, oon einem fyeroor*

ragenben SJhtgliebe ber nationallibcralen Partei mit lotmlftcr Sänne er*

griffen mürbe, mirb ba$ (Jentrum felbft nidjt menig überrafd)t fyaben. $ird)om
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hat für £a«fcr« £anblung«meife ben richtigen tobrucf gefunbcn, inbcm er fie

oft (Sentimentalität bezeichnete. $>ie ftunbgcbung mad)t bem ©erzen fia«fer«

alle (£f)re, al« Stft eine« politifdjcn ftührcr« aber fann itnb barf fie nicht be=

trautet werben. $eber grennb be« «aterlanbe« wünfeht ben firdjlichen ^rieben,

aber unerläßliche SBorbebinguug ift bie SInerfennung ber Souoeränetät be«

Staates buref) bie £ird)e. SBenn bie jbftyrfjäen be« Zentrum« biefe Souoe-

räitetät wochenlang »erhöhten nnb fcfjtie&lidj eine ©röfje jroeiten langes in

beweglichen Korten oon SBerjöhnung fpridjt, fo ift ba« eine teere 9kben«art

nnb muß als foldje behanbett werben.

93on ben Xfjaten be« L'anbtagc« ift an« ber testen Söodje nicht üiel mehr

Zu berieten. $)ie $erliu=$)re«bener Saint hat nod) einmal bie Situation be*

tjcrrfdjt. Wit fct)n)acr)er Majorität ift bie Vortage im Mbgcorbnetenfjanfe, mit

Ziemlich beträchtlicher im ©errent)aufc angenommen werben. @« ift gefagt

worben, bie« töefultat habe bie Regierung lebiglid) bem ilonfüftc mit Sachicn

311 bonfen; oietc prinzipielle ©egner be« ©efefcc« t)ätten fie hier nicht im Stid)

laffen mögen. 2ßir wollen annehmen, bag bem nicht fo ift. Scitbem jener

Streit oor bem 93unbe«rathe anhängig gemacht worben, bnrften für bie 93enr*

Teilung ber Vorlage im fianbtage lebiglich bie in ber Sache felbft liegenben

$efidf)t$pnnKe mafjgebenb fein. Unferer Anficht nach fpi&te fich bie Jrage, 00 c

fd)on heroorragenbc Befürworter be« 9?cich«eifenbahnprojcft« wie £a«fer nnb

üötoe gegen ben Entwurf geftimmt haben, auf bie Sllternatioe zu, ob föeid)«=

baljucn ober nicht. ©auptfäd)ltch au« biefem ©runbe märe e« f)o<h bebauen

lieh gewefen, wenn ber ßanbtag bie«mal einen ben oorjährigen paralnfircnben

SBefchlug gefagt hätte.

Üttit gehobenem ©erzen wirb fdnoerlicfj Semanb auf bie abgelaufene

Seffion surücfblicfen. 3)a« 33efte, wa« fie hätte liefern fönnen, bie ©efefce

über bie Unterbringung berwahrlofter $inbcr unb über bie Befähigung jum

höheren $erwaltung«bieuft, ift unerlebigt geblieben. 3n ber bie ganze Seffion

beherrfchenben (5tat«bcrathung finb bie wirflich fad)lid)cn unb erfpriefilidjcn

Anregungen burd) ben Mc« überwud)ernben ftulturfampf auf« traurigftc oer=

fnmmert worben. lieber ba«, wa« ber neu gewählte Saubtag in großen fingen

Zu leiften im Staube ift , hat fich keinerlei Urteil gewinnen laffen. @r wirb

alfo feine ^robe erft im nädjften ©erbft, wo bie umfaffenbften Organifarion«-

fragen an ihn herantreten, ju befteheu haben. X- Q-
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cSiferafur.

2)tc a^^etnf c^tfffa^r t Strasburg« in früherer Bett unb bie ©tra§*

bürget ©d)iff0leut',3unft. tfad) ardjioalifdjen unb anbern Duellen

bearbeitet bon Sari 2 b per. ©trajjburg, Sertag bon

tfart Xrübner, 1877.

$ie Sage ©traßburgS smifcr}cn SRfjein unb 3Ü, nicf)t fern oom «uäfluß

ber Stinkig, ließ beffen 93cmohner frühzeitig an bic 93enufoung biejer SBaffertuegc

benfen, unb es ift glaublich f baß ©cfjiffer oon tjtcr juerft ben Schein ju einer

.^anbeteftrafce gemacf)t haben, tnbem fie Um au3 einem großartigen SSilbmaffer,

ähnlich ben 'Strömen im fernen SBeften 5lmerifa3, in einen ben ©cr)tffen nicht

mehr gefährlichen gluß oermanbelten. $aß ber Seginn ber ©dufffafyrt auf

bemfelbcn auf bie ©traßbnrgcr juriief^uführen ift, entfpricf)t ben natürlichen

»erhältniffen; benn ber ^anbelSjug bemegte ftet) im Mittelalter rheinabmärt*,

unb ber gluß mar erft oon Strasburg au* für bic aus Italien, ©übfranf=

reich unb ber ©cfjnjeij fommcnbeu Saaren gu benufcen. ©inen beträchtlichen

Sluffchmung nahm bie ©chifffaf)rt, als fia) ber SGBelthanbel nach ben 9Ueber^

lanben flog unb in 93rügge unb Slntmerpen bie Äaufleute aller ßanber &u*

fammentrafen. $lber fd^on unter $arl bem ©roßen behüte fie fid) bi* an bie

SWünbungcn be§ Mfycinä unb ber Scheibe au«, ©ehr alt ift auch bie toom

Xitel unfrer ©djrift genannte bie *u ben oornehmften ber alten ©e

merbägenoffenfehaften ber ©tabt gehörte, ©ie mar fchon 1331 eine felbftänbigc

(VJefcßfchaft unb faßte 1350 ihre Statuten ab, beren Drigtnate?emplar bi* 1870

üorhanben mar, mo e$ mit bem Sranbe ber ©tabtbibliotljef *u ®runbe ging:

erft 1789 ucrfcfjmanb fie mie bie anbern fünfte mit ber Skrfaffung ber ©tabt,

objdjon ba§ ©emerbe ber föheinfehiffer in ftet§ fich öerminbernbem Umfange bis

in bie ^eit ber ©ifenbahnen unb $)amofboote fortbeftanben fyat 2)er SBerfaffer

fchtlbcrt nun nach einem Slicf auf bie SFi^ei«fc^ifffa^xrt in ben früheften Reiten

junächft ba3 ftraßburger 3unftmefen im Allgemeinen unb bie ©dufferjunft int

S3efonbcreu. SBir befommen ein SBilb ihrer Drganifation in ben Sahren 1350,

1446, 1717 unb 1752 unb einen Ueberblkf über ihre ©mete unb Xurniere

fomic über ihre äußeren Beziehungen, unb ftf)ließlich folgen eine «ngahl alter

2)ofumente, bie fich a«f bie ©eferjichte berfclben begehen.

Heinrich 3f ^ o ? J c« fämmtlithe Lobelien. 12 Steile.

Berlin, »erlag bon (Srict) iffiaflrotf).

äfchoffe gehört mit SBilibalb Alerte unb ©ninbler $u unfern beften 9i>

oefliften unb föomanfchriftftellern, er mirb noch eine gute SBeile fortleben unb
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gelefcn werben, roeun aßeS, roaS in bem legten $ierteljaf)rhnnbert oon biefer

Wrt Siteratur auf ben ÜJiarft fam unb SO^obc mürbe, ber fiiteraturgefRichte

unb — bem 9)cafulaturlager anheimgefallen fein mirb. 2Bir fagen: alles, unb

mir nehmen nichts baoon aus, auf bie ©efafjr hin, für Gerächter oon bict)tcrifct)cu

Gräften erften langes angefet)en ju merben. Snfofem aber begrüben mir biefeS

Unternehmen als fachgemäß unb banfenSmerth, sumal es bem motjlfeilen greife

entjnredjeub auSgeftattet ift.

3)ie ©cfd)id)te ber ^erfetfriege nadj ben Duetten erjäfjlt Don

©uftab ftrtebrid) $er3berg. §aUe, Verlag bet 93ud)hanblung

beö SBthfenfjaufcS, 1877.

$)ie ©d)rift bilbet ben Merten 23anb ber „3ugeubbibliothef beS griecr)tfct)en

unb beutfe^en $Utertf)umS" unb ift in berfelben SBeife gehalten mic bie eben

raßS in biefem ©ammelmerfe erfcfn'enenen $arfteßungen beS $ugS ber äet)n=

taufenb ©rieben oon Sßerfien nach bem ©chmarjen ÜJceer unb bie Biographie

WeranberS beS ©roßen. $ie §auptqueße ift fclbfroerftänblich fcerobot, boct)

haben auch bie bebeutenberen mobemen SBerfe über bie alte griechifche ©e<

fliehte gebührenbe 93erücfficr)tigung erfahren. SDer SSerfaffer meife lebhaft &u

fchilbem unb ju befchreiben unb feffelnb unb motjlgeorbnet §n erjärjlen, unb

fo femnen mir baS Heine 93uä) nach aßen Seiten hin beftenS empfehlen.

2B t ^ unb £>umor. STljeorie unb ^ßrariS. $on Dr. "H. Sömenfhin.
(Stuttgart, 1877, dichter unb flappler.

®a3 Buch ^erfaßt in neun Slbfcfmitte, oon benen ber erfte fich mit bem

Söifc im «ßgemeinen beschäftigt , bie nächften fieben bie öerfchiebenen gormen

beSfelben, baS SBortfpiel, ben SHangmifc, baS ©inmoortfpief , bie Slntithefe,

bie Allegorie, bie Sßarobie unb ben mifcigen Unfinn behanbeln unb ber lefcte

ben $umor befprict)t $ie Bebaublung biefer Xhcmata, melche beiläufig baS

©ebiet beS SBiJjcS nicht crftfjöpfen, ba eS jum Beifptel auch 9tätf)fel unb apo*

logifctye ©pridjtuörter gibt, bie hierher gehören, jeigt, baß ber Berfaffer allerlei

über feinen ©egenftanb gelefen unb fich baneben felbft bemüht ha*> baS SBcfen

beS SQßifceS unb §umorS ju ergrünben unb treffenb ju beftniren. 3ft babei

manche gute Bemerfung herauSgefommen, fo fönnen mir boch nicht fagen, baß

bie ©ach* burch baS Such mefentlich geförbert morben märe, unb namentlich

ift eS bem Berfaffer mit bem §umor nicht beffer ergangen als benen, bie uor

ihm fich mit ber $htfiologie biefeS räthfclhaften unb bod) fo gerne gefehenen

©afteS bemühten. 2Bir finb burch bie ©chrift nicht flüger über fein eigene

licfjeS Sßefen gemorben. Unter ben Beifpielen, mit benen Jperr fiömenftein feine

Betrachtungen belegt, befinbet fich (öor$üglidj nnter ben oerfificirten) eine gute

Wnjaljl unS bisher unbefannter ©achen, bie mohl oom Berfaffer felbft gcleiftet

finb. SBir hätten beffere gemußt.
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Tic @ef ct»t d)tfd) reib er ber beutfd&en 33orjeit in bentfdjer

Bearbeitung. 53. Lieferung. Sipo, baö £eben Äaifer

Äonrab« beö ßroeiten. Sertag üon ftranj £>uncfer

in ©erlin.

9lac^ längerer Unterbrechung ift bic ftortfefcuug biefeS SieferungStoerfeS

roieber aufgenommen morben. $)ie Ueberfefcung ift gut unb fliefcenb. $er

fiebenSlauf bcS ßaiferS, mit bem ftd) biefeS £eft befcf)äftigt, mirb buret) eine

lange föcihc glorreicher (Srfolge gegen auswärtige geinbe, oorjüglich Italien,

bezeichnet. Hbcr aucf> im Tunern mürbe feine $raft burdj aufftänbifdje 5Sa=

fallen, unter benen ber §erjog ©ruft oon Sajmaben heroorrragte, toieberbolt

in Slnfprucr) genommen. SnbeS fiegte ber Saifer auch hier, unb baS fRcict)

ftanb unter ihm faft fo mächtig ba roie unter ®arl bem ©rofccn. $ie Skr^

lagSfjanblung hat, tote mir f^ren , Schritte gett)an , biefem neuen Jpefre, mit

mclchem baS elfte Sahrfjunbert abfchliefjt, balb weitere folgen gu laffen unb

baS große SBerf in möglichft furjer ßeit feiner Vollenbung entgegensuführen.

$ie folgenben Sicfernngen merben juuächft noch einige Sücfen in ben früheren

3af)rhunberten auszufüllen höben, bann aber finbet mit ben ©efcfjichtfchreibern

beS fünfzehnten unb fechjefmten SahrtjunbcrtS baS ©anje feinen Slbfchlufj.

£eutfd)lanb in fetner tiefften (Srniebrigung. — (Sin Settrag jur

©efduAte ber 9iapoleonifd)en f$retnbtjerrfd}aft. 9?eu herausgegeben öon

Heinrich SWertenö. SSJürjburg, II. ©tuber« 93ud> unb

tfunftyanblung. 1877.

$)ie hier mieber abgebruefte Heine ©djrift ftammt au« ber 3eit unmittelbar

nach Slbfdjtufi beS für einen Xtyit ber beutferjen gürften fo überaus fchmach

oollen 9t$etttlhtnbe3. (Sie beleuchtete, oon einigen Srrthümcm unb Ueber=

treibungen abgesehen, mit gutem SBerftänbmfj ber $)inge bic bamalige Sage

$)eutfchlaitbS mit grellem Sichte, trat mit feltner Äüfjnheit gegen bic gremb^

herrfchaft auf unb tabclte baS Verhalten ber franjöfifchen Gruppen in öatern

auf baS ©ärtefte. Namentlich aber gab fie bie dürften, bie fich $u Wienern

Napoleons emiebrtgt, mit fräftigeu SBorten ber Verachtung 'ßrciS. 2ltS ber

nürnberger Vuchhänbler $alm, angcflagt, fie Verbreitet gu haben, in Braunau

erfchoffen tvorben mar, mirfte fie gerabegu mie ein europäifdjeS ©reignifj.

Sin* Verfaffer follte ©raf SuliuS ti. ©oben fein, bodj fteht ba* nicht feft. 28ir

empfehlen ba« Heine 93iict) als ein $eufmal aus einer 3eit, an beren SSieber-

fetjr feit Errichtung beS beutfcfjcn Geichs nicht mehr ju benfen ift, unb als eine

Mahnung, baSfelbe nach Gräften ftärfen gu helfen.

Sktantrcorilirter Webacteur : Dr. #anS Blum in tfctpjta..

©erlag von %. 8. fcevfiin. in Seipjig. — 2)rucf von $üt$el & £>crrmann in 8cip$ifl.
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MÜH* ^o«d.*)

SEBir fjatten ben Buffafc „$oftor gauft unb gauftS §öHensmang M
bereit«

in bie 2)rucferet gefanbt , als uns bog oben bezeichnete intereffante Sud)

in bie §änbe fam, über bog mir uns nun Bericht ju erftatten beeilen, inbem

mir junächft einen ausführlichen SluSjug aus ber (Einleitung beS oerbienten

Herausgebers, bann eine «nalofe beS Stüde« felbft mitt^cileru

©ottholb @pf)raim fiefftng — fein ©eringerer nämlich als biefer ift eS,

Don bem bie SRebe ift — fyattt auch bie gauftfage bramatifch bearbeitet unb

jmar nach jmei oerfdjiebenen Plänen, öon benen ber eine fid) an bie öon uns

in öoriger Kummer abgefürjt erzählte fiebenSgefdnchte fyalun, ber anbere, öon

aller Teufelei abfehenb, fich mehr bem bürgerlichen $rauerfpiel nähern fotlte.

$)ie Anregung h^eTiu fc^cint ber dichter burch bie SSorfteflungen ber ©chuchfcfjen

8chaufpielerge(cllfchaft erhalten ju tjaben, meldje 1753 ju Berlin baS alte

BolfSbrama „$)oftor Sohann gauft" auPhrte, unb mit ber fiefftng 93er*

binbungen unterhielt 2)afj berfelbe fich bereit» gu Anfang beS SahreS 1755

mit biefem ^lane trug, geht aus einem Briefe SttofeS SflenbelSfohnS an ihn her*

oor. $)rei 3af)re fpäter ermahnt fieffing feinen „$)oftor gauft" in einem

©riefe an ©leim, nach welchem baS ©tücf bereits fertig unb ber Aufführung

in ©erlin nahe gemefen ju fein feheint. 1759 brachte ber fieb^ehnte fiiteratur=

brief eine gauftfeene, bie als $robe aus SeffingS $)rama angefet)en mürbe,

aber bem ermähnten alten 3>olfSfchaufpiete entnommen unb nadjgebübet ift,

unb burch bie mohl nur bie Aufmertfamfeit beS $ublifum3 auf jenes ^inge*

lenft merben unb ein Söeifpicl für bie Behauptung geliefert merben follte,

bafe gemiffe beutfehe BolfSbramen ©teilen aufjumeifen hätten, bie „nur ein

©hafefpearejcheS ©enie ju beuten öermögenb gemefen."

*) 3 Olm n :i ao ii ft Clin anegorifd)c«t $rama in fünf Sfafjügcn. SDhitymaBltd) nadj

©. (5. Seffing« öetlornetn SRanuffript. — ^crausiflcflcben öon Staxl (Engel. Ottenburg,

@dnU>eftf)e &ofbud)l)anblunfl, 1877.

»renaboten. I. 1877. 56
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$afür, bafe fieffing fein <ßrojeft nid)t fallen lieg, oielmefn* an ber 2>urcf^

füljrung beiber -jßlänc fortarbeitetc, fül)rt £err (Sngel eine Änjaljl ©emeife

anä ©riefen unb Heujjcrungcn Don ©efannten beS 3>id)terS an. (Sinem greunbe

in SreSlau jeigte er ^ruölf Sogen beS ÜftanuffripteS. 3n ^anjclS 33iograpf)ie

SeffingS finbet fief) ein ©rief beS Staatsrates o. ©ebler in SEBien an Nicolai

in ÜBerlin, ber dorn 9. SDejember 177f> batirt ift, unb in meldjem jener fagt:

,,3d) münfdje, bafj ©m. §odjebelgeboren Hoffnung megen ber (Srfdjeinnng be*

Seffingfdjen „gauft" zutreffen möge. W\x fyat unfer großer, aber gegen baS

sßublihun ju menig freigebiger greunb auf mein ©efragen münblid) oertraut,

baß er baS (Sujet atoeimal bearbeitet Ijabe, einmal nad) ber gemeinen gabel,

bann mieberam ofme alle Teufelei, too ein erjböfenudjt gegen einen Un-

fdjulbigen bie Atolle beS fdjmar^en ©crfüfjrcrS oertritt, iöeibe Ausarbeitungen

ermarten nur bie lefcte §anb." 9fad) feiner jmeiten Slnfunft in Hamburg

fdjeint ber $>id)ter fid) mit befonberem (Sifer au bie geilung feines Stüdes

gemacht ju Ijaben, unb meint er mit ber Verausgabe jögerte, fo mar mofjl

nur baS bie Urfadie, bafe er baS (Srfdjcineu ber übrigen bamalS angefünbigten

gaufte (oon ©oetl)c, £ens, SNalcr Mittler unb Sctjinf) abmarten mollte.

25od) aud) in Hamburg blieb ber gauft ÖeffingS mieber liegen, unb

als legerer bie Stelle beS SibliotfjefarS in SBolfenbüttel erhielt, nalun ifjn

eine ausgebreitete gelehrte £l)ätigfeit fo oollftänbig in Anfprud), bafj er an

baS Xfjcater nidjt benfen fonnte. 9cun aber madjte er in Segleitung eines

^rinjen oon ©raunfdjmeig im Safjre 1775 eine fReife nad) Italien, unb bei

biefer ©elegentyeit ging ifjm roäljrenb ber leipziger Cftermeffe eine Äifte oer*

loren, bie er oon SBotfenbüttel nad) einer 9ftittl)eilung beS Hauptmanns

0. Slanfenburg aus bem Safjre 1784 bis Bresben, nad) SeffingS ©ruber aber

bis Söien mitgenommen unb oon bort gurüdgefdürft t)attef unb in melier fid)

unter anbem mert^oollen SWanuffripten, einer Anja^l neuer gabeln unb einer

faft oollenbeten $bf)anblung über bie fccrftellung eines beutfdjen 2Börterbud)eS,

aud) bie beiben gauftbramen befunben $u $aben fdjeinen. o. Slanfenburg be-

hauptet bieS mit Sefhmmtfjeit unb gibt bann einige Slnbeutungen über ben

©ang beS einen (Stüdes. ÖS begann nad) ifjm mit einer ^ufammenfunft

f)öllifd)er ©eiftcr, bei meld)er bie Unterteufel itjrcm Cbergen 9ted)enfd)aft Oon

if)rem Z\)mi auf (Srben ablegten. £er le(jte berfelben berichtete, baß er menigftenS

einen 9)iann gefunbeu, bem gar nid)t bekommen fei, ba er gar feine £eiben=

fdmft ober Sa^nmdje, jonbern nur einen unauSlüfd)Iid)cu $urft nad) äenntnifc

unb SBiffen t)abe. $a! ruft ber Teufel aus, bann ift er mein unb fidjerer

mein als bei jeber anbern 2eibcnfd)aft. «Run crl)ält 9)Jepl)iftopf)eleS ben Stuf

trag, benfelbeu $u fangen, unb Wnmcifung, mie er babei 511 oerfaljren Ijnbe,

unb in ben folgenbeu SCfieti beginnt er fein 8Berf unb öollenbct es bem ?lii-
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fd)ein itctd) aud). SBenigftenä glauben bic Seufel il)rc Arbeit ooübradit $11

(ptbeu Sie ftimmeu im fünften
s
Jtfte Sriumphtteber an. $a aber unterbricht

fie ein (Engel unb ruft ifpten ^u: Xriumpfjirt nid)t, ihr f)abt nicht über

3Kenfc^r)eit unb »iffenfdjaft flcfiegt. $ie ©Ortzeit t)at bem 2Kenfchen nid)t

ben ebelften ber triebe gegeben, um it)n ewig unglüettid) ju machen. SSaS it)r

fafjct unb jefct 51t befijjen glaubt, war nier)t§ als ein ^fjantom.

60 weit ö. Sölanfenburg nach feiner (Erinnerung. ©cnauereS fonnte ber

trüber beS Richters 178(5 im ^weiten Zweite beS „Xliearralifc^en 9^ac^laffcS
M

nact) Mitteilungen beS berliner ^ßrofefforS (Engel oeröffentliehen, ber fogar

bie erfte Scene beS Stüdes aus bem ®cbfict)tmfj wiebergab, fo gut er'S »er*

mochte. 3)er erfte ber Unterteufel, ber hier über feine Seiftungen berichtet,

hat einem frommen Ernten bie £ürte über bem Stopfe oerbrannt, ber jweite

eine flotte mit 2Bud}ereru fcheitern laffen, ber britte eine noch unberührte

Schönheit auf ben 2Seg ber SScrfüljrung gebradjt $er ütteifter ift mit ihnen

allen bis auf ben britten unjufriebcn. ?(bcr biefer wirb 00m oierten, ber auf

ben wahrheitsburftigen gauft fn'nweift unb ^eigt, wie uortheilljaft für bie $ölle

eS fein mürbe, meun man ®ott tiefen fitebling rauben unb oerhiubera fönnte,

bag er ein fiefnrer ber 3J^enfcr)t)eit mürbe, weit überboten. $er Satan be=

fdjliefjt, ganft bei feiner Söifjbcgierbe §u fäffen, er bricht ju biefem gmeefe

mit ber ganzen SBerfammlung auf unb ift bei ben Hilfsmitteln , bie ihm

feine Macht unb 8ifl au bic $anb geben, beS ©rfolgeS üöllig ficher. «ber

ber (Engel ber ©orfcfmng, ber nnfichtbar über ber fttrdjeuriiine gefchwebt hat,

in ber bie Teufel ihren ttonoent hielten, oerfünbet uns im norauS bie grud)t=

lofigfeit beS Unternehmens. 3m weiteren Verlauf oerfenft ber (Engel gauft

in einen tiefen Schlaf unb erfchafft an feiner Stelle ein Phantom, mit welchem

bic Teufel bann iljr Spiel treiben, bis es in bem Slugenblicfe, wo fte fich feiner

oerfichern wollen, oerfchwinbet. WlcS, was mit biefem Scheinfauft »orgeln",

ift Sranmgeficht für ben wirtlichen, biefer erwacht, als bie böfen ©eifter ftet)

bereits ooll Sdjnm unb SButt) entfernt haben, banft ber SSorfehung für bie

ihm erteilte Tarnung unb ift jefct fefter in ber SSafjrhctt unb Xugenb als

je oorher.

Gnblich befinbet fich in ber töniglicheu «ibliotf)ef ju Sertin ber (Entwurf

&u biefem $auft oon SefftngS £>anb felbft, ber aus bem 9cad)laffe 0. SReufe-

bachS flammt unb in betreff beS Inhalts feines VorfpieteS ben Angaben

(Engels ähnelt. 2öir finb in ber ÜJcitteruadjtSftunbe in einem alten $)om, auf

beffen Sittären bic oerfammclten Xeufel fifccu. Vce^ebub oerl)ört mehrere oon

ihm auSgcfanbte Untergebene über ihre Verrichtungen, einer hat eine Stabt

in Sranb gefteeft, ein auberer eine ganje flotte im Sturm begraben, ein britter

rühmt fich, «nen .^eiligen jum Xruufe unb in ber Xrunfenfjeit 311 (Ehebruch
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unb SJcorb oerfüljrt gu f^ben. £ieS gibt (Gelegenheit, oon gauft *u fprec^en,

bet nic^t fo leicht ju »erführen fein mödjte. Slber jener britte Xeufel raad)t

fidj anhetfdug, if)n binnen oierunbamanjig Stunben ber §öUe *u überliefern.

3efet, fagt ber eine ber böfen ©eiftcr, fifct er nod) bei ber nädjtlidjen ßampe

unb forfdjt in ben Xiefen ber SBafjrfjcit. #uoiel SBifjbegierbe ift ein geiler,

unb aus einem geiler !önnen alle Saftcr entfpringen , wenn man ifmt ju febj

nadjf)ängt. 9cad) biefem @a{3c entwirft ber Xeufel, ber gauft ©erführen miß,

feinen $lan. 3m erften Auftritt beS erften SlftS fd)lägt gauft fid) üor feiner

©tubirlampe mit uerfdjicbcnen Zweifeln ber ©djolaftif fjerum. 2)abei erinnert

er fid), bag ein ©ele^rter ben Xeufel citirt fwben foll, um oon ifjm Stiiffdjlujj

über bie @ntelec^ie beS SlriftoteleS $u erhalten. 5tucf» er fjat baS jdwn oft,

aber ftetS oergeblid) üerfudjt. er oerfudjt eS jefct nod) einmal, unb fiefje ba,

eS gelingt bieSmal. ein ©eift, ber einen langen Bart trägt unb in einen

SDcantcl gefüllt ift, fteigt au« bem «oben. $erfelbc ftellt fid) auerft, als ob

er, eben aus tiefem ©djlummer ermaßt, ftd) befinnen müffe, wo er cinft auf

erben gewefen, unb will fd)lieftlid) SlriftoteleS jelbft fein. 3n 2Bal)rfjeit aber

ift er ber Xeufel, ber Sauft 311 üerfüfjren unternommen f)at. er „antwortet

auf bie fpifcigften gragen. $)odj, fagt er enblid), id) bin eS mübe, meinen

Bcrftanb in bie oorigen ©djranfen jurücfyujnringen. Bon allem, was 3>u

mid) fragft, mag id) nid)t länger reben als ein ÜKenfd) unb fann nidjt mit

$ir reben als ein ©eift. entlaß midj, tdj füf)f eS, bafj id) roieber ettt=

fdjlummere." Born brüten unb oierten Auftritt enthält biefer entwurf nur

ein paar 3etlen, m ocnen ga«f* einen 3)ämon bejd)Wört, melier mit ben

SBorten crfcr)ctnt: „SSer ift ber 9Dcad)tige, beffen 9tuf idj gefjordjen mufj? $)u?

©in ©terblidjer? SBer lehrte $)id) biefe gemaltigen Söorte?"

3)aS ift alles, maS wir oon biefer Bearbeitung ber gauftfage burd) fiefftng

wiffen. Bon feinem ^weiten gauft mar bisher aber faft nid)ts befannt, als

bafj er erjftirt unb ba§ er „ofme alle Xeufelei" gemefen. Xafj er gar feinen

9#eplnftopf)eIe8 gehabt, ift barauS nidjt tuof)l $u fdjtieften ; benn ofme ben märe

er eben fein gauft gemefen. 2)er SluSbrucf in bem Briefe o. ©eblerS „oljne

alle Xeufelei" hatte, mie ber Herausgeber unfrer ©d)rift oermuthet, unb mie

anc^ uns plaufibet erfdjetnt, nur bie 95ebeutung, bag biefe ameite Bearbeitung

im ©egenfa^e jur erften oon allen XeufelS = 6peftafelfcenen abfegen, in ber

Befjanblung beS ©toffeS oon ber bisherigen 2Beife oollftänbig abmei^en unb

meljr baS 5lnfe^en eines bürgerlichen XrauerfoielS erhalten foüte. Sonft blieb

es über biefen fieffingfa^en gauft gans ftid unb bunfel, unb wenn ein un*

beftimmteS ©erüa^t fpufte, berfelbe fei anontim erfc^ienen, fo war eS eben nur

®erüd)t, über welches nichts weiter an bie Deffentlidjfeit fam.
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Rimbert 3af)re waren fett bem «erlufte ber Seffingfchen $üd)erftfte »er-

floffen, als ba3 „Liener Sniiftrirte 9Kufif* unb Sweaterjournal" im Dftober

1875 einen Sluffafc oon & föoncourt brachte, welker „(Sine Spur oon ßejfing*

Jauft" übertrieben war, unb in welchem e3 n. & Ijiefe:

„$or $ur$em madjte mir mein geehrter greunb, $err ®rn f* ^^obor

ftretfehmar, bie überrafdjenbe flftittheilung, bajj er in einem alten Xfjeater*

falenber auf fieffiug« ftauft geftofjen fei, ber in einem Stäbtchcn an ber $)onau

um baS 3al)r 1779 ^erum aufgeführt worben »wäre. 9cad) beiberfeitig an=

geseiltem Suchen in bem alten SBerfe fanb id) in ber £tjat bie berührte Stelle.

$er Don sJteidjarb herausgegebene „Stheaterfalenber auf baS 3a^r 1779"

(@ot^a bei G. 393. (Stlinger) enthält in bem „Skraeidmift einiger in- unb au*--

länbijdjen
<

£heatergefcllfd)aften
M
mehrere 3)aten über bie U3ler= unb 3lgnerfd)e

öefeUfcfMft, bereu Aufenthalt fid) bamal« auf Wcuburg an ber 3)onau, SBei&en

bürg im 9iorbgau, 9türblingen unb Dettingen im SRicg unb $>intcl3büf)l er-

ftrerfte. 3n bem angeführten ^5erfonaloerjeia^niffe nun crfd)eint al« Debütant

$err SBalbherr mit Üttep f)iftopt)ile3 in SefftngS Sauft. £err

SBalbtjerr mufj nicht gefallen haben; benn er oerlieft bie ©efellfdwft nod) im

felben 3af)re. lieber teuere wirb in bemfelben Suche auf Seite 108 $olgenbc*

angeführt: $ie Hmbergfche ©efellfdjaft, bie in Bommern herumzog, mürbe &u

Stralfunb, als fie fid) nid)t mcljr halten fonnte, oon einer ©ntreprife über-

nommen, bie aber 1776 $u ©runbe ging, toorauf bie ©cfellfchaft ftd) trennte.

SRenmann begab fid) mit bem föefte nad) Woftocf unb bereinigte fid) bort mit

ber 3lgnerfd*en ©efellfdjaft, bie im 3ult 1777 nad) Stralfunb fam, fid) aber

bafelbft burdj ben Abgang tt)rcr beften SDtitglieber uerfdjlimmertc unb fid) gegen-

wärticj in ben Keinen ©tobten ÜJfecflenbnrgä herumtreibt. 9luf Seite 16()

enblid) befinbet fidt) unter bem „SBerjeidmifi ber oom Safjre 1770 an im 3)rutf

erfdjienenen beutfe^en Sd)aufpicte unb anberer tt)eatralifcf>cr Arbeiten" ein aüV

gorifd)e3 $rama Johann Sauft", SWündjcn 1775, angeführt, ©ei ber an=

erfannten ©rünblidjfeit be$ föeidjarbfchen XheaterfalcnberS glaubten mir unfere

Beobachtungen um fo eher einem weiteren Greife mittheilen $u foflen, als

unfere« SBiffenS biefelben bisher in feinem anbern Söerfe fonftatirt würben,

unb weil fie oießeidjt berufenere literarifdje Gräfte }tt einer weitern gorfdmng

nach bem treuem Schate oeranlaffen fönnen."

.§err (Sngel hat fid) nun lange $eit oergeben« bemüht, biefen Sofwnn 5au ft>

in welchem ber zweite tteffingfehe oermuthet wirb, p erlangen, enblid) aber, als

er jdjon alle Hoffnung aufgegeben, ein (Somplar be3 feltenen 93ud)e8, wie er glaubt,

gefunben, unb jwar bei einer Sluftion in Seidig, wo er e« erwarb, als $orer-

(SgloffS «ibliothef oerftetgert würbe. ©r fieht es für ein llnifum an, unb

fo übergibt er es hier ber Deffenttidjfeit, „es für heilige Pflicht fwltenb, burch

Digitized by Google



bie Herausgabe besjelben ber weiteren gorfrfmng 311 Hülfe )U fommen." $afe

mir in ihm bic zweite Bearbeitung fieffingö (aller 333ahrfd)cinlidifeit jufolge oon

anbrer §anb ftarf öeränbert) fudjen müffen, fdjeint nicht gut an bezweifeln;

beim oon ben oben angeführten Rragmenteu, bie jn ber anbern Bearbeitung

gehören, finbet fid) tytl nid)tS, baS $)rama hat ferner ben §abitu§ eine«

„bürgerlichen XraucrfpiclS", mie 9JcenbelSfohn baSfelbe 1755 bezeichnete, enblid)

ift eS außer ber Sdjlufjfcene „ohne alle Xeufctei", mie 0. ©ebler fidj auäbrütft.

9Bir heben mit beut Herausgeber noch hcroor, baß ber Kante beS böfen ©eiftcS,

ber Jaufil »erführen txnü, hier 511m erfteu Wate SD?cpt)iftopf)eIe^ gefdjriebcn ift,

mährenb er, mie unfer $lrrifel in ooriger Kummer jeigte , im älteften SBolfS

buche 9)ccohoftopf)ileS unb bei bem (Sngläuber Ütfarlomc 3)ccp^iftopI)iIed ^eint.

$ie juerft ermähnte Schreibart mürbe alfo nidjt burd) ©oetlje, fonbern burdj

fieffing eingeführt.

(SS fragt fid) nun, mie eS »erborgen bleiben formte, bajj fieffingS „3of)ann

Sauft" anonym gebrurft morben mar, ohne baß ber 3>idjter StetnttitiS baoon

erhalten hatte. §ier ift nun erftenS, mie Herr @nget meint, möglid), baft nur

fcfjr menige ©rnnülare gebrurft morben ftnb, unb bann ift zu bcrücfftdjrigcn,

baß ber bermalige ^ßoftoerfehr baS 233erf oiel langfamer verbreitete , als t)cuti

zutage 53üd)er vertrieben merben. $lud) fonnte üeffings balbiger Xob unb

baS @rfd)eineit oon ©oethcS Rauft Urfadje fein, baß bas anonome 95üd)lcin

rafch ber SBcrgeffenfjcit auheimfiel, flcidjt mohl ju glauben ift bie Scrmuthung

beS Herausgebers unfereS Stüdes, baß „Seffing vielleicht felbft feinen jmeiten

Rauft anonom herausgegeben unb beffen (Srjftenj ftrenge oerfchmiegen habe."

dagegen leuditet eS mohl mehr ein, menn mir meinen, baS Buch fei anonom

erfchienen, meil baS s
Ji)ianufrript geftohleu unb bann theilmeife öeränbert morben,

unb bic 9lnonümität fei Urfadje gemefen, baß eS menig betrachtet morben unb

fdjneH 00m SJcarfte oerfchmunben fei.

25aß hinter bem 3lnont)tnuS fein gemöhulidjcS latent fich oerbirgt, leuchtet

bei ber Scftürc biefeS Rauft fogteief) ein, menn man über bie ziemlich trivialen

Sccnen im erften Slft hiuauS ift, mo Söaguer als ftammerbiener auftritt, unb

mo mir auf feinen Ratt fieffing, fonbern einen Ueberarbeiter beS Seffmgfdjcn

Stüdes oor uns haben, unb mehrere Stetten enthalten hohe Schönheiten, menn

unS auch ©anje ctmaS fdjlevpenb unb falt oorfommt.

£er Xitel lautet: „Johann Rauft, ein allegorifdheS $)rama oon

fünf Aufzügen. Wxt ©euehmhaltung bcS djurfürftlia)en SBücr)ercenfurcol-

legiumS. ajeundjen 1775. SkrlegtS Sofmnu 9ccüomuf Rrifc. (Shurfürftl.

afabem. unb bürgerlicher 93ud)f)ättbter."

SBir fommen nun zum Inhalte beS StürfeS. $ie ^anblung fängt mit

bem frühen borgen an, fd)ließt mit ber aRitternadjt unb geht in allen fünf
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Slufeügen im $alafte Sauft« bor ftdj. ^uerft tritt beffen tommcrbiener

Sogner mit einer Sägerbanbe auf, luclcfje bem nod) fd)lafenben 5fauft ein

sJDJorgenftänbdjen bringen. Sagner nmnbert fiel), baft Sauft nod) nid)t aufge

ftnnben ift, ba er auf bie Sagb geroollt. $)ann rjört er brinnen reben, nnb al*

er bie Stimme Stljuriel«, be« jungen ^reunbeS feinet §errn, in welchem fid)

beffen guter (Sngel oerbirgt, §n erfeunen glaubt, ärgert er fid), tröftet fid) aber

bamit, bog bie ©adje ba!b ein @nbe fwben werbe, ba bie Sfomöbie il)rem

©djluffe jueile. 3m jn>eiteu Auftritt erfdjeinen Xfjeobor unb etijabetfj, Sauft*

alte (Sltcrn, um ifjren ©olm ju befugen. Sagner aber fagt ifmen, ber rootme

nid)t l)ier, fonberu jielje als Safdjenfpieler im fianbe f)erum, unb fie entfernen

fid). 9fad) if)nen tritt $)onnerfd)lag, ein polternber unb flud)enber Offizier auf,

ber gelähmt ift, bieg ben ^ejenfünften einer rad)füd)tigen (beliebten jufdjretbt

unb öon Sauft geseilt fein roill. Sagner meint, if)m fei oielleid)t nodj ju

Reifen, menn er fid) entfdjliefee, in feinem Seben nidjt mef)r )n jürneu, bann

einen SDtfonat fein Sort )tt fpredjen unb cnblid) ba« Sab ju brausen. $er

oierte Auftritt fürjrt sunädjft ben gefrönten Joelen ©purau« auf bie 23üf)ne,

ber auf feine $raut, eine alte Sungfer, eiferfüdjtig ift unb unfidjtbar gemacht

merben mill, um feine Emilie täglidj bef)ordjen ju fönnen. Saguer roill fid)

bie ©ad)e überlegen unb fagt: „Sir Ijaben jefct einige Regimenter ©olbaten

über bem JpalS, bie fid) alle auf ber ©renje unfidjtbar machen wollen, ©o-

balb bie§ gefdjefyen fein wirb, fo roirb man an ©ie benfen." 2>ann fommt

Emilie felbft unb will tuiffen, ob bie $ropf)e$eiung, nad) melier fie ein ge*

frönte« §aupt fjeiratljen foU, eintreffen roirb, unb Sagner erflärt if)r, fie

brauche &u biefem ^mede nur if)ren ©purauS jum Spanne ju nehmen, ber

ja gefrönter $id)ter fei. 5Dic ftomif biefer ©eenen ift fd)al unb matt. 3m
fedjften Auftritt erfd)eint bann Sauft, fid) fdjmcrmütf)ig auf ben Krm 3tf)nrielS

ftüfcenb. @r gefteljt bem Jreunbe feine Unruhe unb feinen Summer unb fagt if)tn

äugleid), bog, feit er bei ifrni fei, ein anbere« Sefen ftdj in tym rege. ,,©ie()

§er, Stfjuriel, ber ermübete ©flaue ber fiüfte feucht nad) SRufye unb finbet fie

m'djt. 3d) t)abe alle Softer burdjgefdjroelgt. 93on ©djanbttyat $u ©djanbtfjat

mit idj getaumelt, aber feit $)u bei mir bift, änbert fid) meine 9catur. Um«
fonft toinft mir ber purpurne ©aft ber Seitttraube, umfonft bie fofibarfte

$afel, mein ©aumen ift unfüljlbar; umfonft lächelt mid) bie ©d)önf)eit an, id)

Weibe unentpfinbltdj unb träge im »efifc aller Sollüfte mie (Säfar; ift bie«

alles? ©prid), greunb, mamm feufjt beräRenfd) bei allem irbifd)en ©lüde?"

^uriel ermibert, weil er ju größeren Sonnen eingelaben fei, meil er fic^

nac^ unfterblidjem Vergnügen fe^ne. Hber oieüei^t ift er nid)t unfterblic^,

^irft gauft ein. 5)er greunb tabelt ifjn megen biefeS S^^ife^ wnb meint,

er fürchte fid), jeinem ©etoiffen ^u begegnen. Rauft lct)nt ba$ ab unb fd)ließt
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mit bcn Kotten: „Unfterblid)! Unfterblid^ bod) *ur dual!" Stljuriel fagt

fytt, er fei auf bem 2öege jur 2Baf)rfjeit, unb ermahnt ifjn $u weiterem 9tod>*

beuten. Stuf bie weitere grage, warum ber 9ttenfcf) bei fo oiel ©djwädje bie

SJtodjt f)abe, fid) fetbft unglütflid) ju matten, erfolgt bie tlntwort: 5)er9Renfdj

ift frei, er !ann äwifdjen ©lücfjeligfeit unb ©erberben mahlen. „?lber wenn

bie SBat)( gefct)et)en ift, barf id) nidjt meljr änbem ?" fragt gauft, unb eS wirb

ifjm ber £roft: ,,©o lang $>u Icbft. $)erlefcte §aud) faun erft deinen Siüen

beftimmen, unb fd)on ber Söille ift deinem ©ort genug." 3m weiteren Fort-

gänge beS ©efprädjeS erttärt Stljuriet feinem greunbe ben Umftanb, bafj er

$mar gut fein möge, oom ©Öfen aber wieber abgezogen werbe, baburdj, bajj

baS Safter baS ©ewiffen einfct)Iäfere unb, jur ©ewof>ul)eit geworben, ilm

feffete. gauft will barauf Bezweifeln, unb Sener mafjnt üjm baoon ab unb

gcfteljt if)m, er befud)e ilm, um iljn ju retten. Sauft erflärt bieS für unmög^

lid), ()ält aber, als 3tljuriet fidj barauf entfernen will, benfelben jurücf unb

ift, oon Üjm aufgeforbert , mit ifjm biefen Ort gu öerlaffen, wo er nur $Ber=

berben fmbe, im begriffe, bem greunbe ju folgen, als Helena, feine ©eliebte,

mit feinem ©ofme (Sbuarb erfdjeint. @r erflärt if)r, fie Derlaffen ju müffeu.

Sie nennt ilm graufam, t)alt fidj für öerfdjmäfjt, ilm für untreu unb fragt,

ob er ifjre Siebe auf foldje SBeife lohnen wolle. gauft jagt iljr, fie irre, er

liebe fie äärtlidj, müffe fie aber oerlaffen, um fie nidjt mit fid) unglüdlid) gu

madjen. ©ie glaubt ü)m nidjt, benft au eine 9cebenbuf)lerin unb brof)t ifrn

äulefct mit ifjrer 9tadje. (Sr oerweift ifjr baS, weigert fid) aber jugleid), fein

©efjeimnifc itn* ju entbecfen. ©ie befdjwört ilm, offen gegen fie gu fein, $>a

fiefjt er StöepfnftopfjeleS na^en unb bittet fie, fid) }a entfernen unb ilm im

©arten ^u erwarten. 3m adjten unb legten Auftritt beS erften Elftes unter^

galten fict) nun gauft unb SDcepljiftoptjeleS. tiefer fünbigt jenem an, bajj er

nur nod) einen Xag oor fid) Imbe, unb rätf) if)tn, biefen ju benufcen, um nod)

fo oiel gn genießen unb fo oiel 93öfeS ju ttjun als möglid). Rauft erwibert,

ber Sag laffe it)n erbittern. £er böje ©eift fudjt itjm feine gurd)t au^ureben:

©ott tjabe it)u arm unb elenb auf bie (Srbe gefegt, er bagegen habe il)n glürf^

lid) gemacht unb ifjm alle greuben erlaubt, (£r fdjließt feineu Iroft mit ben

©orten: „Unb am @nbe füljre id) 3)id) mit flingeubem ©piel in bie §ölle,

in weldje jeuer 3>efpot 2)id) mit ©lifc unb Bonner l)inabftt)leubem wirb."

„2öie fann idj baS wiffen?" fragt gauft. 9ttepf)ifto&f)eleS erwibert, er möge

oou bem gegenwärtigen Seben auf baS gufünftige fdjlie&en. SBenn ©ort, wie

er fid) rütnue, ben 9Jfenfd)en ein järtlid)er S3ater fei, warum öffne er ifmen

nid)t fein leeres ^arabieS, warum ^abe er fie auf bie unfruchtbare, oerfludjtc

örbe oerwiefen. gauft werbe übrigens in ber §ölle gut wofmen; benn er

folle bort in bie feierlichen ?Recr)te erhabner ©eifter eintreten unb frei benfen
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bürfen. „ftod) wanft mein §era", fagt gauft, ober 3Äcpl)iftov^eIcS Jagt iljm

:

„SBarum flügelft $u f)eute? tfomm, reidj mir bie §anb. SEBir finb

greunbe. 3d) mill bie Xraurigfeit au« deinem §erjen verbannen. 3n SGBolluft

follft 3)u fd)mimmen, unb ganje Ströme greuben follft 3)u §inabtrinfen."

$)er zweite Slufoug beginnt mit einem ©efprädje, in welchem 3tf)uriel

unb 9Jleptyftopf)ele« fid) gegenseitig ipolnt fpredjen unb jener erflärt, er fei

fner, um bem Teufel eine toftbare Seele ju entreißen, wogegen er tym ben

fieib preisgeben tt>oüe. 9tfepl)iftopf)cle« entgegnet, ba« werbe fid) jeigen, er

gittere nod) nidjt oor feinem ©egner. 9tad)bem ber (Sngel gegangen, erfd)eint

gauft, bem 9Hcpt)tftopr)cIed Vorwürfe Wegen feines Umgang« mit jenem madjt

unb if>m gebietet, ben jungen fiafien au« feinen Slugcn ju oerbamteiu gauft

fäf)tt auf unb erinnert ÜKepfnftoptjele«, baft er nod) fein #ned)t fei 35iefer

tt)irb ebenfall« jornig unb brofjt, worauf jener antwortet: „$)u bift euttarot,

Betrüger ! Sftod) ift ber $ag nid)t §u (Snbe. 2)er Gimmel beut mir ©nabe an,

unb idj ergreife fie mit beiben Jpänben. SSiffe, oerrud)ter ©eift, id) fjabe S)eine

9ttadjt nur baju oermanbt, 2Bof)ltf)aten ou«juüben.
M

3Wcpt)iftop^eIc« erwibert,

nur einen, bem er at« feinem geinb Stile« geraubt Ijabe, f)abe er glüdtid),

fonft aber lauter Unglücflidje gemalt. Rauft oerlangt bie fieute ju fpredjen,

unb Sttepbiftopfjele« gef>t, um fie iljm ju bringen, mäfn-enb jener wieber in

93erjweiflung oerfällt. „So fjab' id) benn deinen gtütftidj gemadjt? — SSela)

ein Ungeheuer bin idj! 3d) gittere oor mir felbft. — SBeld) eine

fdjauernbe 8u«fid)t! — 9ttd)t« al« Softer. %<b bebe. 5)ic $ölte gäfmt

fdjon nad) mir. @« ift leine Rettung. Stfjuriel, mein greunb, aud) $u ^aft mid)

getäujd)t. 3)u oerfpridrft mir ©nabe; aber ad), füge Hoffnung, bie mid) in

"Sd)lummer eingewiegt f)at, meine Seele füfjlt feine 9^ur)e mefjr."

$ie folgenben Huftritte führen gauft nun junättjft ben einftigen geinb,

ben er wiber feinen SBillen glücflid) gemalt fjat, bann bie, weldje burd) feine

S8of)ttf)aten unglücflidj geworben finb, oor Stugen. griebrid), einft ein reifer

3Kann, jefct ein ©etiler, banft ifjm unb ruft ben Segen be« Gimmel« auf ifm

berab, weit er burd) Skrluft feine« SBermögen« ben wahren SReidjtljum, Söc^

bürfnifjloftgfeit unb ein ftille« iperj, gewonnen Ijabe. $)ann fommt Silbergeij,

ber au« einem oerborbnen Kaufmann mit gauft« §ülfe ein retdjer S5ßud)erer

geworben ift, aber oor ©eij oerfyungern will unb fortmäfjrenb in Stngft ift, er

fönne um fein ®elb fommen. darauf erfd)eint bie ©räfin Sd)5n^eitlieb, ef)e*

mat« eine tugenbljafte $ainc, ba« ©liicf iijre« 9Äanne« unb bie #ierbe be«

«bet«, aber unfdjön, jefct bagegen, feit gauft ibr mit feiner Äunft fettene 9ieige

gegeben, eine unpfriebene Äofette oolt rafenber (Jroberung«fudjt unb o^ne alle

SHutje ber Seele. Sie oerflud)t gegen gauft, weldjen 3Äep^iftop^ele«, um fie offen-

berjig ju mad)en, in if)r Äammermäbcben oerwanbelt ^at, ben, wetdjer fie ba=

QJrcni6oten I. 1877. 57
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f)in gebracht. 3t)r folgt 9taufgern, bcr cinft ein unbefannter Sftenfdj geroefen,

burdj gauft aber tapfer gemalt unb bei $>ofe empfohlen morben ift Ott ift

geftiegen unb f)at im legten Wege bie föotle eine« greibeuterS gefpielt.

(5r bürftet nadj 93lut, oerflud)t ben grieben. „$um SBIi^", ruft er, „menn id>

bie Sd)aubf)ütten ber rjerflucr)tcn 93anern angünben, bie gelber vertreten unb

teilte macfjen fann, baS erquirft mein §erj. $)a jietjt man burdj lauter §9ranb*

ftätten, man toürgt auf bem Sdjladjtfelbe, man läuft Sturm, man erobert

geftungen. @£ lebe ber friegerifdje Solbat!" u. f. tt>. 9#ept)iftopf)ele* ver-

langt feinen ©eiftanb bei einem ,ßroeifampf. 9iaufgern null ilm oor greube

umarmen unb fdjrcit: ,Mo ift ber SSurm, ber (Sud) beteibigt l)at? $ie

Seele im fieibe null idj i|)m serfleifd)en. 3^r fönnt (Sud) baS Vergnügen

nid)t oorfteflen, baS id) empfinbe, meun id) tobte Sörper um midj liegen felje."

Sauft ruft auS: w2Beld) ein Ungeheuer! 3)ie Statur empört fidj oor ifrni.

3d) glaube, bie 2)tenfd)f)eit fjat il)n oergeffen. ©et), SBütljerid), bertiige $>eine

Sörübcr unb mad)e 5£)idr) grofc mit bem Unglücf deiner ^ebenmenfe^en.
-

9)cepf)iftopf)eleS aber fagt fjölmifdj: „SSeldj ein glürfüdjer üftenfd)!" ber

Siaufbolb fort ift, nähert fidj ©raf Sorgenooll, ber einft rulng auf feineu ber*

fdjulbeten ©ütern gefeffen fjat, mäfjrenb er jefct, nadjbem gauft feine Spulten

be*af)lt unb it)n bei §ofe eingeführt t)at, burdj Sdjmeidjelei emporgeftiegen unb

ber ©iinftling feine* Königs gemorben ift. (£r ift oon Slngft unb Sorge ge*

peinigt, bafc er biefe Stellung einbüßen tönne. Ueberafl erblicft er Leiber unb

Söiberfadjer, bie ü)n oerbrängen motten. „SBerfludjt fei ber 3Bol)ltt)äter", ruft

er aud, „bcr midj aus meiner :"Kube gebogen unb mid) in bieS (£lenb geftürjt

fjat. 2öie aufrieben fdjlug biefe ©ruft, etje nodj biefeS SBanb unb biefer Crben

meine Saft mar. 3dj burdjroadje bie 9Md)te, auf föänfe ju finnen, mie id) meine

9?ebenbut)ler untergraben unb SlUeS um midj t)erum erniebern fann. 2Keine

läge fließen in folternber Ungenri&ljeit f)tn. 3d) umarme oft jene, bie mid)

tjaffen, id) lüffe jene, bie mid) oerfludjen, unb id) beneibe ©efdjöpfe, bic id)

im fcerjen oeradjte." %U Setter tritt SBaifenplag auf, ber früher ein armer

©ogenfdjreiber gemefen ift, jefct aber, nadjbem sJWepljiftopl)ele3 iljm auf Sauft*

93cfel)l „bie tiefften einfielen ber SRedjte unb eine glanjenbe äBofjtrebenejeit"

gegeben t)at, als berühmter Anmalt baftetjt, ber fdjarffinnig bemeifen, bajj

jd)u»av; hhüh unb roeij? fdjroarj ift, unb jeben an ben ©algen reben unb burdj

feine SBerebfamfeit gleidj mieber fjerabfteigen feigen fann. gauft voeift bem
sJtabuliften bie $fjür unb uerfinft in #roeifel an ber 9JJeufdjf)cit, über benen er

aufruft: „3)ic ÜWcnfdjen finb mie Spinnen; am eben bem Safte, aus meinem bie

Siene §ouig maa^t, zeugen fie ©ift. 9Wein §erj unterliegt jefct ganj feinen

Sorgen." aNepbiftopljeleS ermibert: „2)u oerbienft es. Söarum l)örft I>u

nid)t meinen Watt)? Verbanne alle Sorgen. Sei munter unb fei mein greunb.
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§öre niemanb al« midj. 3d) will sMe« ^ctöorfu^cn, $id) $u ergöfcen." 3m
testen Auftritt fingt Wagner ein siemlic^ platte« Sieb, um feinen §errn ju

erweitern. Hod) einmal locft biefen bann 2Kephiftophele«, inbem er oerfpridjt,

fein Äuge ju erquiefen unb it)m bie angenehmfteu ©cenen be« Vergnügend ju

jeigen. gauft folgt it)m barauf, obwohl er meint, crmüben föune er ihn, aber

nicht erquiefen.

3n ber erften ©eene be« britten Slufjugc« gibt ^thuricl ben ©Item

fjauft* &uffdjlufj Darüber, wie c« mit ihrem ©ofme fteht. ©ie ftnb tief be*

trübt, befommen aber bann bie SSerficfjerung, üju nodj oon ber ©efaf)r, in ber

er fdjmebt, retten $u fönnen. ©ie fotlcn ftauft bereben, Sllle« ju »crlaffcn

unb ilmen ju folgen. 3n ber tugenb^aften Ärmuth folle er ihnen mieber ge=

fd)enft werben; benn fein §erjt fei nod) nicht ganj »erberbt. @r folle mit

ihrer Hnfunft überrafdft werben, ©ie get)en barauf in ben SBorfaal, oon wo

er pe rufen null, wenn e« 3eit ift. $er jweite Auftritt geigt un« wieber

3tt)uriel unb 9Jtepf)iftopf)ele« im ©treite um gauft« ©eele fowte um ücrfdjiebene

gragen in ^Betreff be« Serhältniffc« ©orte« }U ben SHenfchen, wobei Stljuriel

feinem ©cgner nad>weift, bag fein SJerftanb fid) junt Segreifen ber göttlichen

0e|eintm(fe unb be« fdjönen ,S»fammeuhange« fei"er ewigen ©chöpfung nid)t

aufschwingen oermöge. $>ie britte ©cene fomie bie oierte laffen un« ÜÄept)i=

ftophele« bei ber Arbeit jef)en, gauft p oergnügen. (Sr fütjrt ihm eine ©djar

fdjöner 9ttäbd)en gu unb bittet it)n, unter ilmen ju wählen. (Sin ©aftmaf)!

wirb aufgetragen , au bem .§elena mit ihrem ©of)ne teilnimmt. SJcan igt

unb trinft, e« wirb ein flieb gefungen, Raufen unb Xrompeten laffen eine

raufdjenbe 3Kufif fjören. $)a tritt ^tljuriel mit gauft« Sltern in ben ©aal.

Sener fpringt erfdjrotfen auf, bie ©äfte entfernen fid) mit 9#ephiftophele«, aud)

Helena oerlägt ba« Sanier. X^eobor unb (Slifabetfj überhäufen nun it)ren

©ofm mit Vorwürfen wegen feine« ©tol^e« unb feiner Unbanfbarfeit, bann

wegen feine» rudjlofen fieben« überhaupt, gauft wirft fid) ihnen $u gügen

unb bittet um it)r SWitleib. SDie 9Rutter wirb gerügt. Sauft geftefjt, wie er

allmählich fo tief gefunfen ift, unb fliegt oer&wcifelnb : „$ie SSetten reißen

mich f° rt - Sch ringe umfonft miber ben mächtigen ©trom ber ©emofmhett.

(Seht, theure Altern, feib glüdlich, oergeffet Suren unwürbigen ©ohu, er fann

nicht mehr Shvfpruch auf bie ©lücffeligfett machen." 2)ic SDcutter bittet ihn,

fich ihr wie8er ju geben, unb ben Vater, ihm ju oerjeihen. Xheobor tf)ut

bie« unter ber Vebingung, bag gauft ihm fogleich folge unb alle« oerlaffe,

wa« ihn ben (Sltern wieber entreigen fönne. gauft will eben mit ihnen fort,

al« SKephtftophele« mit §elcna unb (Sbuarb fonimt. Helena bittet ihren be-

liebten flehentlich, ju bleiben, unb al« er errötet, fchweigt unb jaubert, jieht

fic einen 2>old) unb broht ihren ©ohn bamit ju erftechen , wenn er ihr nicht
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willfahre, gauft wanft oor biefem Slnblicf, fragt (einen Vater, wa« er tijun

fall. £>er antwortet, er fotte ihm folgen unb nicht anf bie Verführerin hören.

Slber gauft ift ba^u nicht im ©tanbe, unb als §eleua Ujn jum lefeten 3Hale

fraßt, ma« er wähle, erwibert er: „Vater derzeit) ! 3$ liebe $ich; aber bic

Sttatur fieejt über mid). Sebt wohl! — Helena, ict) bin $>ein." 3thuriel,

X^cobor unb (Slifabeth entfernen fid), 9Jceptjiftopt)clcd trtumphirt, Helena

banft gauft für feine Siebe unb will jebe SDünute anwettben, Um glücflid)

machen. £)er böfe ©eift aber oerfpricht, ihn burd) ein neue« Vergnügen auf-

Reitern.

tiefes Vergnügen beginnt ben oierten Slufoug unb beftetjt in einem Vallct

mit Pantomimen, welche« ben ^auberpalaft ber Siebe oorftellt. 9)ian fieht in

einen prächtig beleuchteten ©aal hinein, in beffen ©intergrunb ein Xljron mit

©tufen errichtet ift. „Slmor fcfjläft auf bem Xhrone nachläffig au«gcftrcdt.

(Sr ift mit Vlumenfränaen gegiert. 3lm gufje be« XhroneS fifcen auf beiben

©eiten in einer SReitjc fd)lnmmernbe Räbchen. 3ebe« \)at eine anbere ©tcllung.

Die Sieblmber fnieen oor ihnen auf oerfdjicbene Slrt. Xer rufet bie^anb, ber

anbere reicht tt)r einen Vlumenfran^, ber füfjt einen fiiebcöbrief , jener be*

trachtet ihr Vilbnifj. $iefe« bilbet eine bewegliche ©ruppe. ©in SRäbchen

fchleicht fchüchtern herein, fie brütft ihr (Srftaunen au«, fie wirft fid) bem

Slmor iu güfccn unb legt ihm eine Vittfchrift in bie §anb; fie eilt fort. (Sin

Jüngling fommt, gibt feine Verwirrung $u erfennen. @r fniet oor Slmor

nieber unb überreicht ihm ein Vlatt. 35er Jüngling entflieht. Slmor erwacht,

er fieht bie Papiere an unb lächelt, fein Säbeln tjat ©influfj auf alle per-

fönen, Sllte« fängt fich an ju regen, hulbigt ber Siebe unb tan^t." 2)ann wirb

bem Slmor oon bem wieber ^er^ufcr)leic^enben SERäbdjen (ein Pfeil unb oou

bem Jünglinge fein Vogen geftohlen, $lmor entbeeft ben Verluft unb jürnt,

unb fein gorn Imt ©influfj auf ben ganzen Raufen. 3ebe ©eliebte aanft mit

ihrem Siebhaber, unb ber Xan$ brüeft bie germürfniffe au«, ©päter erfcheint

Venu«, unb nachbem ber Xan$ oerfchiebene anbere Verhältniffe oerfmnbilbet,

gibt e« eine allgemeine Umarmung. Venu« fteigt auf ben Ztyon, frönt

ihren ©ofm, unb auf ben ©tufen wirb wieber ber Siebe gehulbigt. „Sluf ein*

mal oerfinftert fich &te Vühne. (Sin ©chatten erfcheint an ber SBanb, fchreibt

unb oerfdjwinbet. 9We« gittert, bie 9Jhtfif brüeft Slngft unb Verwirrung au«,

länger unb Xänjerinnen entfliehen, Sauft, §elena, öbuarb , SBagner , SJceplp*

ftov>r)eteö irren ängftlich umher. %n ber ©teile be« ©chatten« aber lieft man

mit golbenen Vuchftaben: „gauft, e« wirb 9(benb."

Sthuriel erfcheint unb fragt gauft, wann er ihm folgen wolle. 3ener

antwortet, morgen. 25er (Sngel erwibert, morgen werbe er nicht mehr fein,

feilte aber fei e« noch £eit, fich ber 2öci«t)eit unb Xugenb aujuwenben unb

Digitized by Google



- 453 —

oon ber ©nabe bcr Slttmad)t ©ebraud) $u inadjen. Sauft zögert, et fann iid)

oon bem, ma« er liebt, nidjt losreißen, er mitt bie Söo^nimg be« Ueberflufje«

nidjt mit ber fcütte be« (Slenb« »ertauben. $n\t§t *°iVi er bem 9ttd)iter ^umr

folgen, aber nur, wenn §elcna unb (Ebuarb if)n begleiten bürfen. „2Bie ftnn*

retd)", ruft Sttmriel au«. „©ein geinb Ijat ©eine flogen ganj oerblenbet.

föafenber XI)or, mit meinem prächtigen befolge mittft ©u bie fdnnalen ®leife

ber Xugenb antreten! 9timm beinen $ug m& $ir
>
ücrgi^ ©ein ©otb md)t,

fd^teppe ©ein ganje« §au« mit fort auf ©einem föücfen. 3d) ttiiU ©id) ben

Verführungen entreißen, unb ©u eilft ihnen entgegen, ©u bift ganj geuer

unb fc^le^pft ^echfränae mit fort. 3d> frage ©ich }um legten 9Me, millft

©u folgen? ©u mantft, ©u ^örft mich nidr)t — 3n biefem Slugenblkfe er*

(feinen gauft« ©Itern mieber, um if)n noch einmal &u bitten, ihnen ju folgen.

(Sr fann ihrem Anbringen enblid) nicht mehr tuiberftehen unb erftärt ftd) für

befiegt <Sie motten fid) entfernen, al« Helena fommt unb ttm unter allen

U iu| tauben begleiten null. „2 ich mid) $u ©einen güßen; icf) unb mein 2ütm

motten ©ir in bie §ütte ber ftrmutf) folgen, ba miß id) ©tt ©peife bereiten,

ich mifl ©it bienen mie eine HRagb, unb o glürflid), menn oft ein mitleibiger

93ticf meine 3ättlid)fcit belohnt! 3h* großmütigen fieute, oerfdjmäht nicfjt

, meine Sitte, feib gaftfreunblid) , nehmt mid) auf, bemitthet eine Unglütffelige."

©ie eitern gemäßen biefen SGBunfd), Helena fott it)te Xod)ter fein. 3m SBe-

griffe $u gehen, trtit ihnen 9ttepfnftoptyele3 in ben 2öeg, ber ben Knaben gauft«

unb ipelena« an ber §anb ^ält unb auf it)n al« feine ©eißel für ba« *8er*

bleiben gauft« bei ifjm ^inmeift. Umfonft bitten Helena unb gauft il)n fuß«

fällig, be« unfdmlbigen Äinbe« $u fronen, ©ie Altern gauft« fefjen, baß

er Urnen mieber oerloren ift unb entfernen fid), er eilt ihnen nadj, unb bie

.geit bi« $u feiner föüdhmft mirb oon SWephiftophele« benufct, §elena ju über-

reben, ben alten Xfjeobot ju ermorben. ©ie fönnc, fagt er, baburd) fid), ihren

greunb unb ihren ©ol)n retten. (Jr fchenfe ihr für biefe Xlmt alle«, ma« fie

liebe. Sie fdjritft oor bem ©otdje, ben er ihr hinhält, prürf, fie null fid> oon

ihm nicht jur SKörbcrin branbmarfen laffen. (Sr rebet ü)r bringenb $u: „3ft

©ein §er$ benu oon Verbrechen rein? Xhörin, ift ein ßafter nia^t mie ba«

anbete? 2Ba« liegt baran, ob ©u mit einem ober mit taufenb 33etbted)en

bie (Shrbe oerläßt?" Uebrigen« begebe fie, menn fie ben ©rei« töbte, eine

SBo^lt^at; benn fie befreie if)n oon fielen unb eleuben Xagen. ^elena miber-

ftef)t noc^ immer, fie mitt fein unfdmlbige« S5lut oergießen. §abe Xf^eobor

aber SRephiftophele« beleibigt, fo möge er fid) felbft rächen. 9Eepf)iftophele«

entgegnet: „©iefer geinb ift nic^t in meiner «Wacht, aber in ©einet. 2Kenfd)en

fönnen ftch einanbet fc^aben, mit tonnen bie Sftenfd>en tiut butch fich felbft

ftütjen. ©it fügten unfete Slathfchläge butch (Such au«, mit maffnen Sinen
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roiber ben Slnbern." „©cl), oerbanne alle ätoeifel; id) null (Sud) glütflid)

machen, Du, Sauft, Dein ©ofm foücn meine ^reunbe fein. 3*)t fönnt (Sure

Dage im ©djofec be3 Vergnügens ^bringen, fein Langel, feine $ranff>eit,

feine Sorge foll (Sure fiiebe unterbrechen, id) roill (Suer ©cfyufcgott, Suct

Vater fein, aber id) forbere ©efjorfam. (5ile, ooUjief) meinen 93efef)l! 2Bo

nid)t, fo gittere für Didj, für deinen f^rennb, für Steinen ©oljn. Sntfdjliefe

Did), nimm biefen Dold), er ift mit ©tärfe unb Dob bewaffnet, ©obalb bie

2)flmmerung biefen «ßalaft oerfinftert, werbe tdj Dir bie 93eute überliefern.

Dein ©of)n bleibt meine ©eifeel." Damit gcr)t er. §elena ober fjält nun

folgenbes ©elbftgefpräd) : „3dj trage biefe« f)öllifdje ÜRorbeifen in meinen

£>änben. — 3öie gittert meine §anb! — SBeldje fdjroarae ©etter finb ring!

um midj! — 2Äein fd)ioad)er ©eift oerliert fid). SBaS fef) id>: bie Vlifce

teuften, bie Bonner brüllen, bie entfeffelten Söinbe f)eulen, bie Srbflöfee er^

fyebeu fid), Gimmel unb SBaffer finb oermifdjt, bie (5rbe brauet mid) ju Der*

fd)lingen, ber ©turmtuinb reifet midj fort. — 3öo bin id)? — §a, idj bin

allein, er ift fort, ber Verführer. — iDcein ©ofm, mein i5reun0» m f«0 3fjr?

Äommt mir 3« §ülfe, unterftu&t mid), idj falle. — 2öa8 fei) itf>? — 2Ran

reifet fie fort! 3a, bie §ölle fpeit fmngrige Xiger au« — fie eilen auf un$

ju. «Wein ©eliebter, mein ©ofjn! galtet ein! @S fliegt fdjon iljr »tut

<pa, idj eile, id) rette (Sucb!— (Sr foll fterben!— 2öo gef>e id) Inn?— §elcna,

too bift Du? Deine ©eelc oerliert fid) — id) bin entfräftet — id) (Slenbe,

roaS foll id) entfdjliefeen? — 3ttein §erj ift geseilt. $d) roill, id) mufe fte

retten, ©tirb, ftirb! — ©ratifame, fiel) biefen armen ©reifen, roie er Dtd)

fegnet, roie er Did) anforidjt: Softer, roarum töbteft Du mid)? — 9lein, lebe,

id) fann Did) nidjt beleibigen. — ©0 ftirbt Dein ©obn, fo ift Dein greunb

ba3 ©d)fad)topfer ber <pölle. 3§r Vlut, if)r tfjeure* 93tut rul)t auf Dir. SReinc

©eele fd)roimmt in einem SReere oon 3roeifeln. 2Ber fommt? 3d) gittere."

Derßommenbeiftgauft. @r erflart i^r, bafeeöfür i^n feine Rettung mef)r

gebe, unb bittet fie, i^n feinem Jammer ju überlaffen unb ju geben, ©ie

meigert ftd) unb miü mit i^m fterben, mit iljm Oerloren fein. (Sr rät^ i^r

mieber^olt jur i$\wfyt unb ruft i^r ßebemo^l auf eroig p. ©ie erroibert,

bafe fie i^n retten roiH. (5r fragt, roie ba« möglich fei. ©ie läfet i^n im

Ungeroiffen unb entfernt ftc^, %aufi bleibt in SBerjroeiflung jurücf. 3n ber

legten ©cene biefe« Hfte« nimmt er bann unter allerlei Ermahnungen oon

feinem Diener SBagner Slbfdueb.

3m fünften «ufsuge tritt juerft ^elena mit bem Dolche in einem ©aale

oor ber tammer auf, in roeldjer X^eobor fc^läft. ©ie fc^roanft oon Weitem.

„(58 gittert meine $anb. — Da» $er* pod^t — §a, fäxoattf ©djatten fmb

ring« um mic^! ftadjt, bebede meine ©a^anbe, SRonb, entfüel) unb fei fein
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Beuge meines Saftet«. — 3d) manble fort im ©djteden. (Sin ©djauet be*

fällt mid). Sllle« fdjtäft, nur idj bin madj. $)ort fd)läft ber atme ©rei« in

ben Sinnen bet ©id)erljeit. Die Siebe füt feinen ©of)n f>ält ifm nodj in biefen

lafterfmften dauern jurütf. rinnet $ater, fdjon ift bet $old) auf Deine

«ruft gedurft. — «bet meldje« töedjt fjabe idj auf fein fieben? foll id) mein

©lücf mit feinem 93lute erfaufen? Der fdjlauefte ©eift fotbett biefe %tyx\.

3d) batf nic^t flügeln. 3dj eile, id) fliege. — SBeldje $ngft täfnnt meine

©djritte? Steine ganje 9tatur empört fid). 3d) bin nod) ein Heuling in

biefet SWötbetfunft. 2Jfein SBlut mallt, fiebet — ipa, mer begegnet mit? —
(St ift es. 3ur«tf- ©tirb! — (St fttetft feine fegnenbe §anb au*, ©eiue

X^tänen fliegen übet mid). ©eine gtauen £>aate bteiten ftet) übet meine §änbe.

— gliel), SBater, entrer& Did) meinem ©taf|le! ©et fommt? 3d) bebe." (Sä

ift 3Repf)iftopf)ele«, bet fie untet Dtoljungen antreibt, fic$ mit bet Dlmt $u

beeilen. Die lefcte ©tunbe be« SBunbeS jmiföen ifun unb Sauft fei erfdjienen,

jagt et, unb nod) tönnc fie i^ten ©eliebten tetten, menn ffe Dljeobor burd)bof)te.

„3öa3 jaubetft Du, §elena?" fäljrt et fort. „Dein ©djladjtopfer ift teif jum

Dobe. ©eine manfenben Änodjen finb am SRanbe be« ©rabe«. ©titbt bet ju

früf), bet nut im (Slenb f)erumfried)t? ©ef), jaubete nid)t länget, jebe äKinute

miegt ©olb." §elena ftür^t mit ben SBorten: „Die $ölle fiegt" fort, ^ält an

bet Äammertljür nod) einmal an unb eilt bann hinein. 9Nepf)iftopf)ele« tri*

umpfjitt: „§a, Ija, tja! getäufdjte ©tetblid)e! ©o fallt 3f)r in unfete JaUftritfe,

3^t feib unfet ©pielmerf. Du Donnerer, fiel) ^etab auf bie (Srbe, nid)t Du,

mit f>ettfd)en f)ier. Un« betet $rin fiiebling , bet 9Renfd) an. Unfete Bltäre

raudjen öfterer als bie Peinigen. Die §ölle, bie Du un« sunt (SrU geöffnet

Imft, ift ba« ©efängnifc Meinet üflenföen." 3m btitten Auftritt belaufet

9Repf)iftopl)ele« Sauft bei feinem legten ©elbftgefpräd). „Da« 3eid)en sum

fdjleunigen Slufbtud) toirb gegeben", Jagt bet $etjnjeifelnbe. „3d) blirfc mit

gittern übet bie Keine gtift be« Seben« tjiuüber. SBo eile idj f)in? 3n eine

fürct)terlicr)e (Smigfeit Die flüchtige £eben«ul)r ift bereite abgelaufen. D un*

ttrieberruflidjer glug bet foftbaren 3eit, fef)re miebet ! — 3)e8 äRonbe« büftter

©a^ein ift ring« um mid). $te 9iac^t bteitet i^te f^mat^en Slügel übet biefe

ttaurigen ©emädjet. O le^te ©tunbe, fei fleuge meinet ©otgen unb meinet

X^tänen. Se|te DueHe eine« teuigen §ef$en3, 2)u bift mit bet einzige Xtoft

gemotben. flieget, X^tänen, öieUeidjt oetlöfc^et itjr meine X^ot^eiten. Wein,

fie finb mit einem (Jifengriffel in ba« tißnd) be« ©ebädjtniffe« gegtaben. 2)a*

®(^o meinet ©cfyanbe mitb noc^ leben, menn fein ©täubdjen oon biefem Äötpet

mel)t fein mitb. 3^ f)abe bie f)immlifd)e (Stftgeburt um itbifc^e Jteuben oet*

tauft. O ©ebanfe, bet mid> niebetbonnert! 9Rein ©emiffen fifet fdjou

fürchterlich ju ©etic^te unb fünbigt mit ben emigen % ob an. $>ie legten
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nuten finb notjc, fiebc wof)l, o SBclt, lebt wohl, ihr «Deensen! Sebt wohl,

äkter unb SWutter, nimmermehr werbe id) euch fef)en. §elena, mein ©o$n,

lebt ewig mofjl — O, mein ©ofm, id) will hingehen unb $id) fegnen. — 3d)

itjn fegnen? $d) oon ©Ott Verfluchter, id) SBurm ihn jegnen? Sin ©tunn*

minb wirb meinen ©egen oon meinen Sippen wehen. — 2Bie bin ich entfräftet

!

— Steine <Seetc feucht nad) 9fuf)e." 9Jf*ephiftophele3 gibt ficf> Sauft jefet

erfennen, inbem er einen Xeppid) oon einem Sifche ^ebt, auf welchem ftdj

allerlei SWorbgemehre befinben. @r fagt fyn: „$>iefe üerädjtlia> §ülle mußt

$u ablegen; mit ©taub tritt man nid)t in unfre 2öof)mtngen. 2Bäfue fner

ba* le|te ©efchenf. SBillft 2>u ba* ©chmert, ben ©iftbecher, baä töbtlichc 93lei,

beu ©trief? ©ieh, ba3 finb unfre Drben, womit wir am @nbe unfere Siefc

linge befdjenfen." Sauft fragt, fo fofle er fid) wof)l felbft tobten. SRepfnfto«

pfjeleS antwortet mit ber ©egenfrage, ob er benn lieber mit ©eräufd) fterben

wolle. @r foll bann Sfluft bie #ufunft aufbeden, unb er erwibert, wie er

gefäet, fo werbe er ernten. 3um ©bluffe aber ^eigt er Ü)n ben auf bem

Ztftfyc ftchenben $cd)er nehmen unb auStrinfen, er werbe bamit pm erften

SRale ben fteftar ber $öHe !often. — „Verfluchter ©eift", ruft Sauft ihm su,

„entweih au« meinen Augen unb lag mid) bie Icfetc ©tunbe noch öollenb«

genießen. - — „2)a3 foflft 2)u\ entgegnet SKephiftophele« , „aber bann bift

$u mein. Srinf, ober ich reiße $)id) burch bie ©emädjer fort, ©tirb, oer-

jweifele, fluche deinem ©ott, oerwünfdje $>id)! 3d) gehe." Allein gelaffen

»erfüllt Sa»ft wieber in klagen unb Sammern. „Allmächtiger", ftölmt er,

„idj fuche ©d)utj oor deinem fürchterlichen ©rimme ; id) fliehe oom Aufgange

jum ÜNiebergange, aber überall begegnen mir 3)eine rächenben Bonner. 9Jur

bie §öfle beut mir einen 3nffad)t3ort bar, ©atan labet mich ein. — 3dj fomme

fd)on! Sranf ber §öUe, tobte mich unb tätt meine ©eele in bie ©taaten beS

(Slenb3." SRodj einmal bämmert bie Hoffnung in ihm auf, unb er fragt:

„Sine geheime ©timme flüftert mir §u — ©ott, ift bie« bie leife ©timme

deiner ©nabe? 3ft ber ©ünber noch deiner Erinnerung würbig? Ober $u,

Sreunb Sthuriel, f»aft 2)u Sroft in mein ©erj geflößt?— finb Xäufdjungen.

9Jidjt3 übrigt mir. ©iet), wie bie §öüe ihr Slammenmeer unb ©djwefelwetter

auf mich auSfpett, ihren gefräßigen 9tadjen weit auffperrt unb nach ihrer

Veute brüllt. 3a, ich fomme ftfjon! — 3d) trinfe. — ift gefdjehen." —
„§a, baä ©ift wirft. Angft unb (Sntfefeen ergreift mich n>ie eine ©ebärerin,

ba« Verberben nähert fid) mit gefchäftigen Sittigen. D ßeit, bie id) muth-

willig erwürget, $u ftehft oor meinen Augen! D ©nabe, bie ich fwrtnäcfig

opu mir geftoßen, $u oerfolgft mich noch! — §a, f)örft $>u bie rödjelnbe

XobeSpofaune? — ^ort raffeln bie ©ebeinhäufer. 5)er immer wache ©atan

fgleicht wie ein Xiger herum. SBelche ^acht finft bort herab? — O gewaltiger
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iRidjter, blenbe nidjt meine Wugen! — ©iefje, er fä^rt, et l)ält bie toütf)enben

fBetter mit jdjlaffem QixQti, ungeftüme Sßirbelminbe mälzen ifm fort — «Siel)

bort jene grimmigen Söwen, itmen folgen ib,re gelben Hungen, fie fdjreiten über

Xobtengebeiue, bei fdjmarjer 9iad)t eilen fie über SWenfdjenftaub. Dort fdjläft

ber fidjere Sauberer, fie eilen Inn, fie jerrei&en ifm, iljr ©d)lunb trieft oon

bem ©tute. — SBaS fe^.ic^! ©alt ein! 9Kein Sater! §elena, tuen burd)bor)rft

Du? 3d) finte. Dort ringt ber fterbcnbe ©reis mit bem Dobe." SWan r)ört

einen Schrei, §elena ftürjt mit jerftrenten paaren unb einem blutigen Doldje

au« ber 9Jcittelpforte, hinter ir)r fiefjt man ben fterbenben Dfjeobor in ben

Ärmen oon JJauftS SHutter. §elena glaubt mit bem ©litte be« ©reifes bas

iljre« (beliebten erfauft ju fyaben. €>ie erfährt oon biefem, bag fie fid) fjat

täufdjen laffen, unb bafj Jauft nodj in biefer SRinute fterben mufj. ©ie be*

reut ifjre Df)at, unb um mit gauft in ben Dob ju gefjen, erfriert fie fid).

Dfjeobor »ergibt iljr unb gauft, ba fte nur «erfüllte finb, bie SRitleib Oer*

bienen. Dann betet er: „€ Sater ber SWenfdjen, Du f>aft uns nidjt in deinem

3orae, fonbem aus Siebe erfdjaffen; Du rufteft uns aus 9iidjtS, bamit mir

an Deiner ©eligfeit tfyeilnefymen fotlen. 38arum, §err, tviflft Du joldje

©ärmer, nrie mir ftnb, in Deinem Borne jertreten? (SS ift bie fdjönfte Dljat

eine« ©orte«, gu oerjetyen. begnüge 5Dicr) mit unferm 53lute unb nimm unfere

©eelen mit oäterlidjen ©änben auf. ©ib ju, bajj id) mit meinen Äinberu

jugleicf) fterbe unb einft mit ifjnen lebe." ©elena ift burd) biefeS ©ebet ge*

tröftet. gauft füfjlt fid) baburdj angeregt ftd) ebenfalls betenb an bie göttliche

Siebe unb Sarmfjerjigfeit jn menben unb um ©nabe ju flehen, unb in biefer

©emütysoerfaffung fterben fie. Da bringt 3#epf)iftopf)eleS mit einer ©dmr
gurien herein, fie umtreifen bie lobten mit brennenben gadeln, unb jener

ruft mit ftoljer greube auS: „$ölle, blief fjerauf! ©efä^rten fef)t, meld) ein

t)errlid)er ©ieg! 3d) tjabe bie ©cfdjöpfe unfere« gcinbeS oernidjtet ©cfjau

f>erab, Donnerfdjleuberer, bemunbere meine Dfwten! - Äber maS fef) idj! Die

(Schale toan!t Serfludjt fei ü)r ©djicffal!" $löfelid) erfct)eiitt 3tfjuriel in

frrafjlenber ©eftalt mit einer ©d)ar oon Ingeln, mä^renb ber Donner roüt

unb ©lifce leuchten. SRepfjiftopfjeleS unb feine gurien gittern. Der Donner

jdjroeigt, unb 3tr)uriel oertünbet:

„Der «Unmutige, ber im §immel feinen Dljron fwt, ber mit einem SBinf

taufenb SBelten aus nichts fjeraufruft, ber ©onnen leudjten unb Donner brüllen

fjeigt, ber ©ort twt bie ©ünber gerietet Die SBage ber ©ercd)tigfeit tjat fie

ju leicht befunben, aber bie unenblid)e Sarm^erjigfeit ()at üjre Safter meit

überwogen. — Jreoler, gittert unb betet an feine gerechten Urteile! — Sr

nimmt bie Reuigen in (einen oäterlidjen ©djofj auf unb ftürjt (£udj, Oer«

flud)te Serfü^rer, in eine emige ©bfle!
41
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Per römifdje $atuet)af vox leiten.

Söenn itf) baä J5afc^ing^trci6en bcr SRömer anfef>e, ba§ eben mieber unter

ineinen genftero oorbetmogt, }o füf)lc id) mid) ftetö oon neuem ju einer $er*

gleidjung be§ gegenmärtigen (SfjarafterS biefer geftlidjfeit mit bem in alten

Sdjilberungen unä entroicfelten aufgeforbert, bie burdjauä nid}t immer bafcfelbe

Siefultat ergibt. 3)er römifa)e Äarneoal befinbet fidj in einem UebergangS*,

tjietteicfjt in einem (Snbftabium, meiere* feinen Jeggen (£f)arafter oag unb

ruecrjfetnb erfdjeinen lägt, gür immer Darüber ift bie (Stimmung ber alten

Reiten, toeldje bem Prinzen ßarneoal geftattete, oon ber emigen Stabt ganj

unb ooll Befifc ju nehmen unb meiere atlmädjrig genug mar, um alle Stänoe,

alle Greife, alle $erfönlid)feiten fortzureißen unb ifynen mit bem SÄadjrioort:

„$er $arneoal ift ba" bie mit Subet begrüßte $flid)t einer allgemeinen

üierzefmtägigen $luägelaffenf)eit aufzuerlegen. Wlit bem 2terfd>minben ber alten

Sitten, Neigungen unb — gefüllteren Beutel r)at aud) bie Allgemeinheit unb

?lu3bcf)nung ber gafdjingäluftbarfeiten eine bebeutenbe Einbuße erlitten, unb

e3 ift fein ämeifel, baß aud) ber römifdje #arneoal in nidjt au femer 3eit ju

ben öerfloffenen ©rößen gehören wirb. Sdjon jefct gibt e$ eine nid)t geringe

Partei ber „gortgefdjrittenen" , meiere alle biefe „Narreteien" al* unferer

3eit unmürbig oerbannt miffen motten unb auf alle SBeife gegen ben Äaraeoal

fämpfen. 2)ie Beoölferung felbft nimmt natürlich nid)t mefyr in bem Umfange

toxt früfjer unb nod) meniger in ber alten reflejionSlofen unb au3gelaffenen

Söeife Sljeil, fdjeint aud) faum mein; im Stanbe ju fein, au« eigener 3nitia*

tiue, foontan unb olme offizielle Unterftü&ung bie geftlidjfeiten in« SBerf ju

fejjen. @3 bebarf jefct in föom mie anberämo ber offiziellen Programme, ber

Sljeiluabme ber ftäbtifdjen Beerben unb Soejialcomit^, um ben Beluftigungen

2>ireftion, §alt unb ßfjarafter ju geben. $>ennod) ift bie Beteiligung ber

Beoölferung nodj immer eine fold)e, baß fie ben gremben in (Srftaunen jefrt,

unb e3 foinmen Xage oor, an benen ber alte römifd)e $arneoal3geift roieber

in einer SBeife aus feiner (Sinfdjränfung fjeroorzubredjen fdjeint, meld)e faum

ctmaS ju toünfd)en übrig lägt. An folgen Xagen, menn ber (£orfo oon feftlidj

gefdjmücften ftarroffen unb fid> br&ngenbeu unb beluftigenben gußgängeru oon

einem Snbe bis zum nnbern gefüllt ift, menn bie ©orianboli unb Blumen

Znrifdjen ben mogenben Waffen unb ben gejdjmücften genftern unb Baifönen

unauj^rlic^ auf unb ab fliegen, menn in altfjerfömmlidjer SBeife bie lebigen

Siofje mit flatternbcm Bänberfdjmucf bie Straße ^inabjagen, menn oon 9)cittag3

bis tief in bie Nadjt bie Straßen oon fdjerjenben 9KaSferaben bebeeft ftnb

unb auf ben freien ^lätjeu unter freiem §immel unermüblid) mufizirt, getanjt
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unb phantafirt mtrb — bann füf)lt man, bafj bocf) bcr altberühmte gafdjing

bcr hörnet nod) genug Seben befifct, unb baß eS nid)t gau$ leicht fein wirb,

ihm ein @nbe $u bereiten.

35odj id) miü ^eute nid)t oon bem gegenwärtigen, fonbern Don bem cinftigen

ßarneoal rebeu, nne i(jn baS leichtlebige galante oorige Safjr^unbert gefetyen

hat. 9Jcand)eS ift feitbem anberS gemorbeu. 9Jcanrf)eS aber aud) ift ftdj in

überrafehenber SBeife gleich geblieben, 9iid)t nur ©oetfjcS meifterhafte ©d)il ;

berung, fonbern auch baS, maS frühere 93eric§terftarter unb ß^roniften felbft

au* bem Anfang beS achtzehnten SafjrhunbertS erzählen, ftimmt in fo auffälliger

SBeife mit ben gegenwärtigen (Srfdjeinungen übercin, baß man in ber %f)at ju=

meilen fid) oernmnbcrt fragt, ob auf bem römifdjen (Sorfo bie Reii mit ihrem

(Sinflitfj ftiflgeftanben fei.

$ie ©lau^eit beS ßarneoalS in Statten mar baS fünfzehnte unb fedföefmte

Sa^unbert. $n Senebig frrömten bie SBefudjer auS ganj Europa jufammen;

über ben florentimfdjen f)aben mir farbeureitfje ©djilberungen oon SBottaro,

53emi, ©ano, $ard)i, ^uonarotti. ßurje 3eit fn'nburd} ^atte aud) Neapel

feinen Äarneoal, ber jefet mit ®lanz mieber aufcrftcr)t. Siner ber prächtigften

mar ftetS ber oon ÜHailanb; bodj bie <ßalme trug immer föom baoon, baS

oon ben Xrabitionen ber Grefte ber antifen 2Bettf)auprltabt erfüllt, oon ihrem

Nimbus umgeben mar. $on ben alten einft bie gan^e 93eoölferung bis jur

Xollhett begeifternben SirfuSfpielen mar ein föeft übrig geblieben in bem

$ferberennen , baS ber römifdje Äarneoal fid) bis fjeute bewahrt ^at, unb baS

immer ein 5eftbeftanbtf>eil oon ^eroorragenber SBidjtigfeit unb 5ln$ief)ungS=

fraft gemefen ift. SSaS ©oettje oon ber ^Beseitigung an biefem kennen, oon

bem ^erfa^ren babei , oon ber Spannung ber 9Jcenge , bie beS momentanen

©emtffcS fid) faum bemüht merben fann unb bennodj faft fieberhaft erregt $tt»

fajaut, oon ber Unmöglidjfeit eine« mirflid)en SBettfampfeS in ber engen ©trage

u.
f.

m. fagt, ftimmt gänzlich mit ber Slrt, in ber baS Rennen noch f)cu *e iwr

fid) gef)t, überein. SRandjeS Slnbere ^at fid) feitbem geänbert, mand)e3 fanb

©oet^c fd)on anberS, als eS oor tf)m gemefen. 33or feiner 3eit maren eS noch

bie reidjen unb ebeln gamilien, melche bie Sßferbc ftettten unb eS als eine

große ®hrc betrachteten, einen ber ©iegeSpreife baoonjutragen. 3>ie lederen

beftanben in fammetnen unb feibenen Pallien, meld)e man ben ©d)ufch«Iia,en

ju meihen ober ex voto in ben ^rioatfapeßen aufzuhängen pflegte. — 3m
3af)re 1727 trugen in fämmtlichen kennen bie $ferbe ber (Jolonna ben Sieg

baoon. 1749 gemann ber $er$og oon 3flonbragonc ein Pallium. 3n bem*

fetben Safjre fonnte, maS bie (Styroniften als etwas Slu&ergewöhnlid)eS herüor-

Theben nicht untertaffen, am erften Dienstage baS kennen nicht ftattfinben,

meil es gefdjneit hatte. Huch he^e totobt *S ni^t oerfehlen fönnen,
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obroof)l bcr L gebruar ber 2lnfang bcr gefttage mar, bcn jeltfamften (Sinbrucf

ju mad)en, menn mit ben £aufcnben oon 93lumen auf bcm Sorfo ©djnee»

flocfen nieberfielcn.

Daä SoSlaffen ber $ferbe — bei bcr Unbänbigfeit bcr laufbegierigen

Xljtere für bic „23arbere8dji" feine ungefährliche 3ad)e — fanb früher ätoifd)cn

bcn beiben SHrdjen am 9corbau§gang be$ (Sorfo, feit 1710 auf ber ^Siajja bei

Sßopolo fclbft ftatt. 2öäf)renb jefct bie Äarroffen oor bem beginn be3 Kennend

fidj entfernen muffen, hielten fic früher in lauger 9teir)e auf beiben Seiten bcr

©tra&e, unb ba3 kennen fanb in bem 3Äittelraume ftatt. 9Rit grofter ©trenge

mürbe barüber gemacht, bog ben föennpferben nicht in böfer Wicht ein Sdjabcn

zugefügt murbc. 1737 erhielt ein $ferb be8 §erjog§ üon Garpineto eine $er*

munbung. 3)cr Ztyättx murbc entbeeft unb }U jer)njät)rtger ©aleerenftrafc

öerurttjcitt
, auch £um ©djimpf auf einem ©fei ben (Sorfo entlang geführt.

Um bic üNittljetlung einiger intcreffanter (Sinjelljeiten , bie $um großen

Xljett einem unebtrten Zagebuche beä granctecuS Valerius entftammen, mit

bem Anfang be3 oorigen Satjrhunberta ju beginnen, fo mar ber ftarnettal be£

3at)reS 1701 ausgezeichnet burd) bic Xf)cilnaf)me bcr Äöuigin (Safimira oon

$oten, meldje ftdö auf bcm Slltan beS ^ala^o Gfngi ittrifdjen if>rem «ater,

bem ftarbinal Slrchieu unb bcm Äarbinal $elfini, unb bic bcr faiferlichen unb

ber t»enctianifd)en ©efanbtin , bic fid) auf bem ©alton beS ^alafteä 9Jcanfroni

fe^cn liegen. Bahlreiche SRaSfen belebten ben Gorfo; bagegen merben ton

größeren $Iufeügen nur ein SSagcn in ©chipform mit SKatrofen, bargcftcllt

burdj ßaoaliere oon Bologna, unb ein 3Kot)r ju ^ferbe nebft „jroet Stoben*

toagen", ein ©pott gegen bie römifc^en 3äraeliten, ermähnt. — öow einem

SBaflfeft bei bcr neapolitanifchen ©cfonbtin fjiclten bie römifchen tarnen fid)

fern, meit fie fürchteten, mie bei einem früheren gefte, bcn <Jkm$en (Jonftantin

oon ^olcn in ©efeUfdjaft „einer gemiffen greunbin" bort ju treffen. — 1702

fiel ber tarneoal megen beS HntrittSjubiläumS (Siemen« XI. ganj an#, unb

$mar marb ba« Verbot ber gafchinggluftbarteiten fo ftreng befolgt, ba& „audj

nicht @iner aus bem SSolfe, mic e« ©itte ift, fingenb ober gar muftjirenb um*

herging unb auf Ißia^a 9caoona bie ©djenfbuben meber SÄarionettenfpiele noch

Sttufü ocranftaltetcn , noch auch bic ^offenreifjer auftraten, mie fonft allzeit

gefdjiefuV'

3n bcn nächften Sauren fwtte bic emige ©tabt oon Ueberfchwemmungen,

(Srbbcbcn unb anberen UnglücfSfäHen fo fdjmcr ju leiben, baft bic Suftbar*

feiten fid) oon felbft oerboten. Söcit bcm Sa^re 1709 aber beginnt eine Steide

oon immer glänjenberen tarneoalsjahren. $)ie $of)e SlrtftofraHe nimmt

unb e* müffen, um bie Drbmmg aufregt ju erhalten, sahireiche w 6arabinieri,

Dragoner unb Äürafftcre auf ber $iaj$a bei ^opolo u. f. m. aufgeftettt, au<§
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SHaSfen oeifyaftet werben." — Gilten t)ä&lid)en 9)cafel fmt ber „cfjriftttd)e"

Äarneüal biefer $eit in ben barbarifcf)en 33crtjöfmungen ber Suben, bie in bem

genannten 3aljre fo arg würben, baß enblidj ein Verbot bagegen ergeben mußte.

granciScuS SBaleriuS f^reibt barüber in feinem $iario : „Sonntag, 9. ftebruar

1709. Unter ben *af)lreid)en SBagen, bie man in oerfdjiebenen Stabroierteln

für biefen Äarneoal auSgerüftct Imttc, mar einer, „bie Gaffaccia" genannt, auf

bem bie gifct)^änbler in lädjerltcrjer SSeife alte Zeremonien bargeftellt Ratten,

meiere bie 3uben beim SBcgräbmß ifjrer lobten anjumenben pflegen. 35a biefe

fid) an ben ftarbinafoifar unb aud) an ba3 rjeilige Officio gemenbet, fo mar

jenen bei fmrter (Strafe bie 9lu£füf)rung unterfagt morben. Seil aber ber

^rin^ Slterauber, 6of)tt ber Äönigiu oon s$olcn (Gafimira), ben 28unfd) Ijatte,

eä ju fefyen, fo erhielt er bie Grlaubniß, an bemfclben Hbcnb bie 93orfteHung

im harten be$ oon 3()rer 2Kajeftät bewohnten $alafte3 auf Srinita bfc SKouti

oeranftalten ju laffen, woju eine große ^enge oon ^erfonen fid) einfanb." —
Sludj fpätcr Ratten bie 3uben, bie in früherer 3cit felbft um ba$ Pallium

mettlattfen mußten, nod) oft unter ät)nlid)en SBertyöfmungen $u leiben. 3m
3afrre 1711 fdmn burften bie Sifctjljänbter , bie fidj immer fjeroorgettjan $u

haben ffeinen, eine neue 3fla§ferabe oeranftalten „oon ljuubert $uben auf

Gfeln nebft einem SRabbi, ber rücflingS $u $fcrbc faß, ben Sdjmana in ber

einen, ba« ©efefcbudi in ber anbern ,§anb." — $a$ ^eilige Officio t)attc

nichts bagegen!

1710 mar ber 3«pra»9 »on ftremben außerorbentltd) groß unb bie 9)ca3*

feraben ber oornefjmen Seit fanben großen ©eifaü. Valerius fdjreibt barüber

u. ct.: „SHontag, 2. ftebruar 1710. Segen beS Wegen* marb bie fdjöneSHa^

ferabe, betitelt „ber Sxiumpf) ber Sdjönrjeit", meldje um einunbitoanjig Uljr auf-

treten fotlte, erft um ^oetunb^manjig unb ein Imlb auf ben Gor) o geführt. SBoran

jogen fed)3 Trompeter ju ^ferbe unb fccfjS Dboiften. hinter iljnen folgten

bie £f)eilnef)mer auf f)öd)ft ebetn hoffen mit merttjooüen jumelenbetabenen ©e*

toänbem, unb $mar ber Gounetable Golonna, ber trüber be§ dürften oon

Garfeognano, Golonna, ber ©raf 93otognetti, bie SttarquiS 93ongiooanni , ein

STCeffe be§ Sotfdmfterä oon Portugal, Bngelo ©ranetli au« ©enua unb $on

Antonio Golonna, umgeben oon ßafaten mit flbelSbeoifen. 3fmen folgte ein

Xrmmpf)magen, ganj unb gar bemalt unb oergolbct, oon üicr meinen ^ferben

gebogen. &uf ifmi ftanben flöten* nnb Dboenbläfer u. a., unb ganj oben faß

bie ^erjogin oon ©cgni=Gefarini als „bie (5djönr)eit
w

, neben if)r „bie Xapfer*

feit", bargeftellt burd) ben $rin$en Slleyanber ©obieSfi oon 'polen. $)a()inter

famen als ©djtuß beS ,8uge3 c^n^c 5^9urcn r toeldje bie geiler barfteflten."

$)tefe ftufeüge fanben Slnflang unb 9tad)folge. 1711 ^aben mir „SftaSfen

mit jumelenbefäten Äleibern unb mit §üten, an melden Gbelfteinagraffen.
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$er gürft ^amfili crfc^etnt ju «ßferbe mit §ufaren $u gufe; ber Solm be«

Üftarqui« oon $rie mit einem $apu$engemanbe in einem Cabriolet, ba« einen

Iriumphmagen oorftellt; bie 2Ra«ferabe be« $rie mieberum ma«firt oon 93er-

norbino «Iboni: ber gürft $u*poli ju $ferbe in turfifchem ßoftüm mit ©e*

fotge" u. f. m. — Stbenb mürben in ^rioathäufern , Scminarien unb

Älöftern Äomöbien aufgeführt. — 1719 mar alltäglich ein Äuftug be« Xriumpl)*

magen* oom §aufe ßolonua mit mechfelnbcn 9Ka*fen; 1721 „3Ra«ferabe beut=

fdjer bitter, melche bie ©ermania in ihrem §erfule* triumphirenb

barfteHte."

Spott unb Satire fucfjten unter bem 3)ca«fenfchufee ftd) auszubreiten, mürben

aber ziemlich ftreng übermalt. SBeldje 93eforgnifi bie geiftlio)en SBürbem

träger oor Ottern, ma* if>r
s$rioatleben bem Spotte ausfegen fonnte, befafcen,

^eigt eine (Syefution, mit melier ber ftarneoal 1720 eröffnet mürbe. $er

Slbate ©aetano Söolpini au* ^iperno r)attc in Briefen an ben ©rafen Sijjen*

borf in Sien fidj einige SBemerfungen über ba* ftabtfunbige Jöerhältnijj be*

heiligen $ater* (Siemen* XI.) *u Glementine Sobie*fa ertaubt. <S* mürbe

it)m beSfwlb ber $roje& gemalt, ba* SobeSurttjeil megen «erleumbung be*

heiligen $ater* auSgefprochen unb ba*felbe mirflich auf bem (Sampo Saccino

in ©egenmart einer ungeheuren üRenfeinmenge , au« ber aber auch Stimmen

be* 9Jciftfaflen* gehört mürben, oofljogen. (Secconi berichtet ba* <£retgnif? mit

ben SBorten: „$lm erften Sam*tag be* Äaroeoal mürbe auf bem ßampo

SBaccino ber ©aetano SSolpini oon $iperno geföpft, überführt be* Verbrechen*

uciieuiiiberifc^er unb aufrüfjrerifdjer (!) $orrefponben$." — Ueber bie ©refutton

finben mir noch folgenbe intereffante 9cad)rid)t: „$er Slbate ©olpini marb auf

bem ©ange jum iRtc^tpIa^ ber Sitte gemäß oon ber ©rüberfäaft oon S. ©tooanni

be ftiorentini begleitet, unb ber gute Sefuitenpater ©allu^i leiftete ü)m tröftenben

Sfleiftanb. 2öäf)rcnb eine ungeheure $Bolf*menge ba* (Snbe be* blutigen Schau-

fpiel* ermartete, oernahm ber päpftliehe SKefibent (ber Sanonicu* SRiccolo

9}er$oni), mie ein ihm unbefannter §lbate §u einigen feiner ^Begleiter oon bem

auf ba* ©rab be« Eingerichteten iu fe^enben ©rabfteine jprach unb folgenbc

oon ihm jelbft oerfaftte ©rabfdjrift oerlautbarte : „$)on CSajetanu* SBulpiniu*

au* $tperno, greunb ber SBafjrbeit, unter ber clementinifchen £p,rannenh«rr=

fdjaft hingerichtet, bat bie ^ßalme be« Siege« erlangt. SBefc^lug be* römifdjen

»olfe« unb Senat«.*
1 Sollen greoel hörenb, erhob fich ber fflefibent, welcher

merfte, bafe fyn bie fiuft nicht rein fei, unb ging hinmeg." — $ie ungemein

ftrenge $nüe, auf ©mnb beren muthma&lich bie Skmrthetlung erfolgte, mar

bie oon $iu* V. fpe^ieü gegen bie w«Rachrichtenfchreiber unb ©erfaffer fatirifcher

glätter" gerichtete.
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$ie geiftlichen 93et)örben maren immer jefjr aufmcrffom unb argmolmifch

gegenüber jebcm Angriff auf it)re $ignität unb oerftanben barin felbft mö^renb

be$ Slarneoald feinen Spaß. 3m Safjre 1726 erging bas Verbot, geiftlidje

2fta3fen ansulegen unb für ben Domino rotye ©toffe ju oerwenben, meil

bieS bie ftarbtnalftf arbe mar! —
1735 erfdjien u. % ein Söagen ber franaöfifdjen Slfabemifer mit ÜHaSfen

im cfnnefifdjen $oftüm mit ©onnenfdnrmen unb Salmen, fowie „ein äBagen

be3 dürften $o«pigliofi mit Wienern alla polacca." 1738 faf) man ben

teueren wieber in polnifdjer Xradjt „nebft SRaftfen mit Seilen unb ©äbeln\

Auch „englifche ©eeleute mit einem ©chiffSmobell" maren ba. 3>ie 3KaSfirung

aU SWatrofe, bie man auch heutzutage Don beiben ©efdjledjtern befonberS

beöorjugt fietjt, ift alfo fet)r alt, jebenfallä wegen ber Urform beä bei

ben Umjügen oerwenbeten ÜJiaSfenfarrenS, be$ carrus navalis*), ber bem

§tarneoal ben Hainen gegeben §at

(Sine neue AuSbefmung gewannen bie ÄarneöatSfeftlicfjfeiten gegen bie

SRitte be8 achtzehnten 3ahrf)unbert3 burdj grogartige ^rioatfefte in ben

$aläften ber Ariftofratie. 1747 mürbe im §ofe be* Sarberini, alt-

berühmt burd) feine Sourniere unb SarrouffelS , ein oon bem 9Jtarquiä oon

Gaoalieri geleitete« lournier oeranftaltet. 1748 bitbete ben ©lanjpunft ein

Aufzug ber franjöfifchen Afabemifer, (f bie 2Ballfaf)rt beS ©ultanS nach Stteffa"

barfteflenb. @r machte foldjeä Auffet)en, baß er gejetdjnet, geflogen unb su

$ari$ in einunbbreißig blättern publijirt mürbe. — Unter ben großen Auf*

jflgen ber nädjften 3at)re feien ermähnt: ein „Iriumpfjjug be« gtoca$itt" 1755,

bie „9hicffehr ber $)iana oon ber 3agb" 1763, oon ber ^erjogin oon

©raoina bargeftellt, unb ein „fjeibniföea Cpfer
M

mit ^rieftern unb Riefte*

rinnen 1779.

fcauptfchauplafc ber öffentlichen Aufzüge unb beS SBolfStreibenS mar immer

unb oon jeher ber Sorfo, bie lange fd>male ©trafce, meiere in ber ftktyttng

ber alten SBia glaminia oom Ruße be£ (SapitoU norbwärts läuft unb auf ber

$iajjo bei $opolo enbet. Sntereffant ift eS ju jet)en, mie eine SBefdjreibung

be$ SorfotreibenS aus ber SRitte be3 oorigen 3ahrf)unbcrt3 nod) faft SBort

für SSort auf baä heutige paßt, $>er in geiftlichen Angelegenheiten Damals

anwefenbe franjöfifche $röftbent $>e SBroffeS fd>reibt barüber: „3dj fet)e, baß

mir ben Aufenthalt hier bi« jum (Snbe beS ÄameoalS ausbeuten werben.

ÜNan muß alle biefe närrifdjen römifdjen @rgöfcungen fehen, bie noch fllans*

öoller finb, aU bie oon SBenebig, mögen fie auch erft in ben legten acht Sagen

in üoller ©lorie fein. 9Kan fagt, baß in ber Gorfoftraße fet>r fd)öne ÜWaSfen*

*) $te enjmoldfcie bei carne vale (^eifd), lebrtoo^!) ift o^ne Stoeifel folfd).
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auf^üge ju Ißferbe ober in großen Xriumpftmagen ftattfinben, Don benen fterab

man ftonfeft unb troefene eingemaeftte grüeftte auf ba$ 93olf regnen läjjt.

9)ton t»erf)ei§t unS aueft, bafj in berfelben ©trajje ^ßferberennen ftattfinben werben,

jeftöner, als anberäwo. $)ie SRennbaftn ift jiemlieft lang, oon $iajja bei

^opolo big }itm ©. 2Rarfu$palaft. £)ie$ferbe ftnb ganj frei unb ungehemmt;

ber ©taatneeftt, melefter fie an ber SBarriere feftftält, läßt fie !o* auf ein

3ei<ften, welcfteä ber ^olijeiftauptmann (jefct ber Söürgermeifter) gibt. Sie

jagen baftin jmifeften jwei Steigen 93olf3, welcfteS fie mit lautem ©efeftrei an=

feuert. $ie, welefte in biefen kennen erprobt ftnb, beeilen fieft anfangs nieftt.

Sie laufen eine htr^e ©trede ganj fachte, oftne fieft ju ermüben, bis ju einer

gewiffen Entfernung oom $\d\ bann fefceu fie fid) in einen rafenben ÖJalopp

unb fcftlagen mit topf unb §ufen naeft rechts unb linfS,

,t>a§ fte rote Sßale rafenb fdmeü fic^ roenben,"

um bie anbern $ferbe ju oerbrängen unb fieft Sßlafc ju machen.

..II ronzino or corre ora trotta,

Poi sotto il petto si caccia la testa,

Giuoca di selüena, e mena calci in frotta."

3)er $reia für ben Sieger ift in ber töegel ein SBrofat fbaä fogenannte

Pallium), mit bem man ir)n beberft unb mit bem er ftol* feftnaubenb bureft bie

©tra&en feftreitet , um fieft ju jeigen. — JBafta. 9Hau mufj biefe Äarnetml*

gefdjicftte noeft feften."

Snbeä ber tarneoal fommt nieftt. $>er $apft ift bebenflieft franf, aber

bie ftrifiä fefttebt fta; ftinauS, unb $)e 93roffed ift ftöeftft unmutig, weber ba«

©eftaufpiel beS Äarneoalä noeft baä be3 SeieftenbegängniffeS ftaben $u fönnen,

„$er tarbinaloifar", feftreibt er, „ftatte bie ©cftaufpiele aufftören unb in aüeit

ftireften baä fteilige ©aframent aufteilen laffen, fo baß bie armen ftreraben,

bie in Ermangelung ber Oper nieftt meftr wu&ten, oü donner de la töte pour

leur soiree, fieft gang in «erlegenfteit befanben. 9caeft «erlauf einiger Xaae,

Ott bie ©aefte weber oorwärtä no(ft rüdwärtS ging, fingen bie §anb»erter,

welefte für bie $t)eaterunterneftmer arbeiteten, ©efdjrei au; benn bie meiften

erftielteu als fioftn nur bie Wnmeifung auf bie Einuaftmen aus gewiffen £ogen

im oberen 9tang. 3>er ©ouoemeur oon SRom ftat bie Sfteater wieber eröffnen

laffen wollen. Er ftat bem Äarbinaloifar feine SSorftellung gemaeftt unb bie

Antwort erftalten, ba& jenes nieftt angebe, folange baS fteilige ©aframent auS*

geftellt fei. $)er ©ouoerneur ftat barauf replijirt ,
baß es befjer fei, baSfelbe

wieber einAufeftliefien, als bie Arbeiter junger« fterben 511 laffen. fcoeft ftatte er

lange mit biefem guten tarbinal ©uabagni 511 fämpfeu, um iftm fflaifon

beizubringen.
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Unb feine müfjelofe Sad)e roar'3,

3Nj§ bod) bfm Teufel enblid) blieb bie £>berfanb.

$ie Sdjaufpiele höben mieber begonnen, aber fdjon rebet man oon einer

neuen Unterbrechung. SBct biefer 3Bir tt)f c^a f t geht meine ©ebulb

auf bie Steige; ber Ijeilige SBater follte fich mirftich nach ber

einen ober ber anbern Seite enff chliejjen. ©laubt er, baß ich

$eit jum SBarten fyabe unb breifttg 3a()re ^ier bleiben mill?

Alle borgen fenbe id) um Nachrichten nach SNonte ©aüaflo — @nb^

lieh ha* te* ^eue s^rnet, als er heute morgen in mein 3^mmer trat, bie

Nachricht gebraut, ba& e3 ju 6nbe ift mit bem Statthalter Shrifti (Sr ift

Sttrifchen fteben unb acht Uhr geftorben. 3$ miß mich a«f oer Stefle anfleiben

unb nach üflonte Saoaflo gehen. Schon tyu ich bic ®focfe be$ ßapttots läuten

unb in unferm Duartier bie Xrommel fchlagen.
w —

Auch (£afauooa, ber berühmte unb berüchtigte Abate unb Abenteurer, ber

mehrmals ben römifchen Äarneoal gewählt ^at » um feinen Siebhabereien

nachsugehen, erzählt un$ baoon in feinen SNemoiren. 93om Sajre 1761 be-

richtet er:

„3ch miethete für eine 2öoct)e im Äarneoal einen oierftfctgen SEBagen , um

täglich brei Stunben auf bem Sorfo fparieren su fahren. $ort fchmärmen

mit unbeweglichem fiärm Scharen oon SNaSfen aßer Art ju gufj unb ju

Söagen. $>ie Konfetti, bie fatirifchen (Sebicfjte, bie $a«quinaben regnen oon

aüen Seiten. §ier mifcf)t ftch bie gan^e oornehme unb glänjenbe SBelt oon

Nom mit ber $olf3meuge. $)ie Nennpferbe, jmifchen gtoei 2Bagenreif)en ^in-

ftürmenb, jagen blifefd)neß bem 3^le ju. Am Abenb erbrücft fich ba3 SSolf in

ber Oper, ben $omöbien, ben Pantomimen unb bei ben Seiltänzern. $m ben

S53irtl)^r)äufern unb SBeinftuben finb äße Näume unb Xifdje befejjt; AfleS igt

unb trinft, als märe ed baS lefcte 9M im Seben."

1771 traf Safanooa mit jmei h^orragenben Sßerfönlichfeiten, bem Äar*

binal 5krni3 unb ber ^rinjcfftn Santa *(£roce, beim römifchen Äarneoal su*

fammen. @r mohnte einem grojjen ©aftmahle bei, über melrfje« er erzählt:

„ . . . . 2Ran unterhielt fich njätjrenb beS Sffrng oom Xanj. @r ift bie

fieibenjchaft ber römifchen 9M>d)en, unb meine ^Begleiterinnen maren ganj

oon ihr ergriffen; baS oerftet)t fich kvoff. $er $apft Ne^onico (Siemens

XIII.) moflte baS Vergnügen beSXanjeS mährenb feiner Negierung unterfagen.

@r geftartete §a$arbfpiele ohne Unterschieb, oerbot aber ben Xatty. — Sein

Nachfolger Ötongauefli tt)at gerabe baS (Jntgegengefefcte, ba er feinen ©runb

fah, feine Unterthanen ju hinbern, nach ihrem ©efaflen ju tanken. 3ct) oer=

fprach meinen JJeftgenofftnnen, fie auf einen ©all gu führen, fobalb es ge-

lungen fein mürbe, eine Jeftlichfeit biefer Art auSfinbig ju machen, bei ber

©renkten L 1877. 59
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man nicht ©efahr taufe, erfamtt gu werbe«.
- — Söie ba* $eifpiel be* leicht*

fertigen 9lbb6* unb ÜJcemoirenfchreiber* jeigt unb zahlreiche anbere 53eifpiele

beftätigen, trug bie SBeltgeiftlichfeit jener 3eit ihr rebliche* Xtyii jur «u*gc<

taffenheit be* Sefttreiben* bei. Der oben angeführte $rfiftbent De Sroffe*,

ber in ^rioatbriefen meifter^afte ©djilberungen be* gleichzeitigen ßeben* nieber*

gelegt hat, fü^rt un* auch bie jungen $lbb6* oor, „bie bei einem öffentlichen

©djaufpief in ©egenmart oon oiertaufenb 9Kenfct)eu oon berühmten Sourtifanen

fid) mit bem 5äct)er auf bie sJcaje fdjtagen laffen", fowie bie Tonnen in ben

Älöftem, „meiere it)re (Schönheit in* rechte ßtc^t fefcen burd) einen reijenben

(leinen $>aarputj, ein weit au*gefd)nittene* Äleib, ba* Schultern unb $>al*

nicht mehr noch minber al* bei ben ©djaufpielerinnen fet)en lägt" —
©chon gegen ba* (Snbe be* achtzehnten 3af)rhnnbert* hatten fowofjl bie

glängenben ^rioatfefte wie überhaupt bie hcttw*™genbe ^Beteiligung bw

Slriftofratie aufgehört unb ba* Vergnügen, wie mir an« ©oethe* $efd)reibung

fet)en, mehr ben Stjarafter eine* $olf** unb ©traBenfefte* angenommen,

©oethe, für- beffen flaren SSerftanb unb ariftofratifdje (Smpfiubung übrigen*

etwa* peinliche* in biefen Tollheiten lag, nennt e* „ein geft, welche* ba*

SBolf fich felbft gibt", in bem 3eber — unb fo ift e* noch feilte — oon ber

gegebenen ©rlaubnift, fich auf eigene ftauft nach ©efallen z» beluftigen, ©e*

brauch macht unb niemanb fich oeflagt, wenn er unter ben Sicengeit ein wenig

leibet. — Da* ^rioileg, welche* ju feiner ^eit bie hohen SBürbenträger, bie

fremben ©efanbten, ber ©ouoerneur unb ber ©enat hatten, ftatt in ber fteihe

ber übrigen SBagen in ber üHitte be* Sorfo ihre Auffahrt ju halten, hat auf^

gehört wie bie übrigen ^Jrioilegien. §eute ift nur ba* ber allgemeinen unb

unterfchieb*lofen $eluftigung*freiheit übrig: aujjerbem, wenn man bie* fo

nennen will, ba* ber j weifpännigen $öagen, benen allein bie Iheilnahme an

ber Gorfofatjrt geftattet ift. Der Slufwanb au ©eift, töifc unb ursprünglichem

s#olf*f)umor ift zu ©oetr)e* gett offenbar noch größer gewefen al* er e* jefct ift;

immerhin nimmt man beffen in v)tom noch &>eit mehr wahr, al* man in unferer

blafirten tfeit erwarten foUte.

2öa* im Sahre 1444 bie theologifche ftafultät bon $ari* erflärte: „bafc

ber Älarneoal ber (Shriften in feinen 3lu*getaffenheiten bie höchfte Hehnlichfeit

mit bem hetbmfdjeu habe", wirb ihm tynie niemanb mehr z«*»t Vorwurfe

machen. Söoljl aber faun man nod) mit ©oethe fagen; baft „in ben (Srtra-

iniganzen be* römiffheu Siarneoal* ba* beiitlichfte SBilb unferer @yiftenj" zu

fehen ift. Dr. SR. ©choener.

Digitized by Google



— 467 -
*

Pie ^räflbentenn>aljf in ben ^ereintflien Staaten.

$er Sdjlußnft bes long auSgefponnenen $>romo§ ber ^räfibentenmaf)l in

ben bereinigten Staaten fwt jeine (Snbfdjaft erreicht. $)er Äanbibat ber rc=

publifanifdfen Partei, 9tutr)crforb £ane3, bi§f)er ©ouoerneur beS

Staate^ Dfjio, ift ber 9?adjfolger »on lt. ©. ©rant; er tritt fein fwfyeä, oer=

antmortlidjeS ?lmt unter Umftänben an, bie in politifdjer unb nationalöfo*

nomifdjer $eaief)ung bie größten Stfcnnerigfeiten mit fid) bringen.

$ie SIrt unb SBeife, mie §ane8 ben ^räfibentenftufjl ber bereinigten

(Staaten beftieg, ftefjt einzig in ber ©efd)id}te biefer SRepublif ba. 9*acf) ben

99eftimmnngcn ber 93unbcgt<crfnffnng unb ben erganjenben ©efejjcn mußte ber

^räfibent beS 5wnbe8fenat3 am feiten 9#itttuod) im Februar be3 3af>re8,

in melcbem ber neugemäfjtte $räftbcnt ber Union fein S(mt anzutreten t)atte,

in gemeinfamer Sijjung ber beibeu $ongreßf)äufer bie ouS ben oerfäjiebenen

ItnionSftaaten an if)n eingejoubten Clertififote unb $lbftimmung§liften ber *ßrä*

fibentenmaf)tmänner ober (Sieftoren eröffnen unb ^äljten laffen unb, nad)bem

bie« gefd)ef)en, biejenige $erfon, roeldje bie fcödjftc 3af)l ber Stimmen für ba«

^räfibentenamt erhalten, als erwäljUen ^räftbenteu proflamiren, menn felbige

3af)l eine 3Ker)rl)ett ber gangen KiQCt^l ber (Sieftoren au$maä)te. @S mar

jebodj in biefem 3of)re oorau^ufefjen, baß — bei bem geringen Unterfdjiebe

ber äafjl oer 2Baf)Imännerftimmen (184 jn 185) unb bei ben mangeftjaften

SSeftimmungen ber üflnnbcSoerfaffung in 93e$ng auf ba8 9lnS^är)Ien ber (Sleftoral*

ftimmen — mäbrenb bc§ offiziellen 5äf)lung$afte8 jioifd)en bem in feiner

2)Zeljrt)eit republifanifd) gefilmten Senate unb bem in fetner SKe^r^ctt bemo*

fratifd) gefilmten SRepräfentantenfyaufe bie fjeftigften, bie ganje Ijodjmidjtige

§anblung oiefleid)t ftörenben Sceuen ftattgefunben f)aben mürben. 3to (Sr=

mägung biefeS ItmftanbeS faßte bafjer, nad) längeren SÜäfujftonen in ber treffe

unb in ber 9iationalgefefcgebung, ber Kongreß ben ©efdjluß, ein gemeinfameS

Äomilc (Joint Committee) aus ben Sftitgliebern be$ Senat« unb be8 9le=

präfentanten^aufeä $u ermaßen unb bamit ju betrauen, einen $lan auSfinbtg

&u modjen, mie bie üermicfelte ^räfibentenftreitfrage in billiger, gerechter unb

mögtidtft unparteiifäjer SBeife gelöft merben fönnte. 9?on Seiten be« Senats

mürben in biefeä au« mergeln SRitgliebern beftcfjenbe Äomit6 gemäht bie $e*

publifaner ©eorge g. (Sbmunbä, Clioer Horton, gr. 3. grelingf)u$fen unb

SRofcoe (Jonfling unb bie fcemofraten ©. Sfmrman, Z. g. Sa^arb unb

2«. SB. SRanfom: ba§ SRepräfentantenfmuä beftimmte ba*u bie bier $5emo!raten

53. $anne, ©. §untou, % S. §emit unb 2Bm. 9R. Springer, fomie bie
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brei vJiepublifaner ©. 2K. Wae ßraro, ®. g. $oar unb ®. Sillarb. ^cttfnn

waren bte beiben rioalifirenben Parteien in biefem gemeittfamen fäomitä gteic^

ftarf oertreten. Das SRefultat ber Verätzungen beS ftomiteS mar bte foge^

nannte &ompromiß = ober Ausgleich uugsbill, meldte, mit AuSnaf)tne

oon Oliüier $, Horton, oon färnrntlichen ttomitemitglicbern unterzeichnet unb

in ben legten Xagen beS Januar b. 3. ben beiben Äongreßhäufern gur 33c

=

fchlußfaffuttg oorgelegt mürbe. Sei ber Seratfutng berfetben entbrannte ein

äußerft erbitterter töebefampf. Die ©egner ber ©iü matten oornchmlich brei

fünfte geltenb: 1) Die angebliche ^üefentjaftigfeit ber SuubeSoerfaffung in

Sezug auf bie Auszählung beS SleftoralootumS lmbc niemals geljinbert, baß

bie (Sieftoralftimmen ben Seftimmungen ber Äonftitution gemäß oon bem jebeS-

maligen ©enatSpräfibenten gezählt feien, unb baß Unterer baruaef) baS ÜRefultat

felbftänbig feftgeftellt höbe; 2) es fei nicht in ber Crbnung, baß bie beiben

Äongreßhäufer fic^ ber in ber fraglichen Angelegenheit ihnen gefefclidj zu=

ftehenben ©emalt fo weit entäußerten, baß fie biefelbe einer #ommiffton über*

trügen; 3) bie 93ili übermeife ben Richtern beS OberbunbeSgeridjt* etwas,

was nicht in ben Bereich ber richterlichen Sunltionen, melche bie Äonfriturion

bem CberbunbeSgerichte zugeteilt habe, gehöre. Dagegen miefen bie greunbe

be* Ausgleichs mit Erfolg nach, baß ber «SenatSpräftbent ftch oom Seftehen

ber föepublif an niemals angemaßt höbe, bei ber 3äf)lung ber dleftoralftimmcn

einen zweifelhaften gall eigenmächtig ju eutfeheiben, fonbern baß bte* ftets

oon beiben Käufern beS ÄongreffeS in gemeinfamer ©ifcung gefcheljen fei; bag

in ber Uebermeifung ber (£ntfd)eibung jmeifelhafter fragen an eine fpejiett

ba$u gcmählte ftommiffion in erfter 3nftanz mit Sorbehalt ber fchließlichen

Scftätigung burch bie beiben ftongreßhäufer feine größere Entäußerung unb

Uebertragung oon fonftitutionetler ®emalt liege, als biejenige, melche oou jeher

in ähnlichen gälten gebräuchlich gemefen fei; unb enblich, baß baS heranziehen

oon SKitgliebern be* DberbttnbeSgerichtS ju ©efduiften, melche nicht burch bie

Serfaffung auSbrücflich als innerhalb ihrer regelmäßigen richterlichen gunftionen

liegenb bezeichnet feien, ebenfalls oon ben früheften Reiten ber UnionSregierung

an ftattgefnnben höbe unb mit bem ®eifte ber SunbeSOerfaffung ooUfommen

im (Sinflang ftelje. Außerbem betonten bie Sertheibiger ber AuSglcichungSbill,

baß unter ben obmattenben fritifchen SJerhältniffen eine möglichft unparteiifdje

Gntfcheibung ber ^räftbentfdjaftSfrage angeftrebt werben müffe. Als e$ zur

Abfttmmung ging, ftimmten im Senate oon ben Demofraten fechSunbzmanzig

für bie 93iH unb nur einer bagegen, oon ben föepublifanern waren einunb*

zwanzig bafür unb fechzehn bagegen. Auch im SRepräfentantenhaufe , welche*

mit hnnberteinunbneunzig gegen fechSunbacf)tzig Stimmen fid) für ben Aus-

gleich entfehieb, traten bie Dem ofraten zoljlreich für bcnfelben ein.
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$ie §auptbeftimmungen ber Äompromifc ober $lu«gleid)ung«bill waren

nun ober folgenbc: (£« fotltc eine ßommiffion, bcftefyeub au« fünf Senatoren,

fünf föepräfentanten unb fünf SKitglieberu be« f)ödjften ©erid)t«f)ofe« ber «er-

einigten Staaten al« S$ieb«gericr)t«fwf gebilbet werben, tiefem Tribunale

foUten bie (heiligen (Sleftoralftunmen , über weldje fid) bie beiben Äongrefc

fjäufer in gemeinfamer Sifcung beim 9tu«jä$len be« ßleftoralootum« nict)t

fofort einigen fönnten, ^ur nähern Prüfung uub (SurfReibung (decision) oor*

gelegt werben. $ie 2ttitglicbcr ber fd)ieb«ridjterlid)eu ftommiffion mußten

fdjwören, baß fie alle iljnen oorgelegten fragen unparteiifd) prüfen uhb „ein

geregte* Urtfyeil (a true judgment) barüber in ©emäfjljeit ber «erfaffung

unb ber ©efefce" abgebeu wollten. SDer ftommiffion follte biefelbc ©ewatt &u*

geftanben werben, welche bie beiben &ongref#äufer, mod)teu fie getrennt ober

üufammen tagen, beftfccn; fie follte ityre ßutfReibungen nacr) Stimmenmehrheit

treffen. 3^re (Sutfdjeibungen, bie übrigen« nur ad hoc, b. f). für bie gerabe

oorliegenbe s$räfibentenwal)l ftraft Ratten, follten nidjt olme SSeitere« bie ßraft

einer befinitioen (Sntfdjeibung haben, fonbern in lefcter Snftanj ben betben

Käufern be« ttongreffe« jur Genehmigung ober Verwerfung oorgelegt werben;

um biefclben ju oerwerfen, follte e« aber eine« überein ftimmenben 33 c

-

fd)luffe« (coneurrent order) beiber Käufer bebürfen. 3m %aüt, baß ein

Songrefchau« bafür unb ba« anbere bagegen ftimmte, fotltc bie (Jntfeheibung

ber gunfaehner^ommiffiou al« enbgiltige@ntfd)eibung feftfteljen. $>ic

fec^ftc Seftion ber Äompromifjbill fieberte übrigen« bem unterliegenben ^räfibent*

fdwft«fanbibaten ben 9ied}t*weg, b. h- er tonnte bor ben Öteridjten ber «er*

einigten Staaten, namentlich oor bem CberbunbeSgcridjte, fein »ermcintlidje*

9tect)t weiter oerfolgen.

$>ie fjunf^c^ncr ^ Slomuttffiott war au« folgenben SUfitglicbern jufammen^

gefefet: ber Senat belegirte bie SRepublifaner (Sbmunb«, Horton unb 5re^ l19'

fjurjfen unb bie 2)emofraten SBatjarb unb Üfyurman, ba« SRepräfentantenhau«

entfanbte bie 2>emofraten *ßatjne, ©unton uub Abbott unb bie föepublifaner

$oar unb ©arfielb; oom €berbunbe«gerid)t traten bei bie Stifter: ©üfforb,

Strong, Miller, gielb uub, nad^bem $aoi«, ber ftreunb Slbraham fiincoln«,

abgelehnt, weil er $um 33unbe«|"euator für ben Staat 3Htnoi« erwählt war

unb be«|alb au« bem Dberbunbe«gerieht au«fdjeiben mugte, Arabien.

8on entfa>ibenber S3Mcr)tigfeit waren bie «cr^anblungen oor unb in ber

gunfje^ner = $ommiffion (ben beiben Parteien war erlaubt worben, ficr) burd)

je $mei SKitglieber al« $Red)t«anwälte bertreten $u laffen) in ^Betreff bcr geft*

ftellung ber ©renken bcr tRed)tc ber einzelnen Union«ftaaten unb ber Union

al« foldjer bei ber 2Baf)l ber ^räfibentenWähler ober ber ©leftoren. $ie ftom*

mifftott war fjier in ihrer SWer)rl)eit (mit adjt gegen fieben Stimmen) ber Sin*
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luiit, bafj bic Autorität ber (Sinaelftaaten mit bem Momente aufhört, nw bic

$t&ftbeitieirto&$fac nad) eigener freier SBaf)l if)re Stimmen für ben einen ober

ben anberen ^räfibentfdjaftsfanbibaten abgegeben haben; erft nadjbem bieg

gefdjefjen, tritt, fo meinte jene 9Äef}rf)eit, bie $räfibentenmal)l in bas 3ied)t§*

gebiet ber Union, unb ber Kongreß bringt burdj 3äf)lung ber (Slcftoralftimmen

bie ^räfibentenmaljl $u @nbe. Da nun ber tongrefc bie tym bei ber <ßräfiben*

tenwafjl auftefjenbe ©ewalt ber 3unfeefmcr*tommiffion burdj baä $luägleid)ung^

gefefc übertragen Fjatte, fo prüfte bie ßommiffion bie £egalität ber einzelnen

©leftoralftimmcn unb traf barnad) it)rc (Sntfdjeibung
; auf ein 3u*ücfgreijen

auf bie &rt unb Söeife ber (Sleftoreu fetbft ging bie SReljrtycit ber ^ommiffion

nidjt ein, tocil nad) ifjrer Slnfidjt bicS in ba£ 9?ed)t*gebiet ber (£in$elftaaten

gehörte. Stuf ©runb biefer 9tecf)töan{d)auung ftimmten bie ftommiffion^

mitglieber: 93rablett, (SbmunbS, $relingl)ut)fen , ©arfielb, §oar, Stiller,

Horton unb Strong audj bei ben am meiften beftritteneu (Sieftoralftimmen

ber Staaten ftloriba, Souiftana, Oregon unb Vermont bafür, bafj biefc

Stimmen in gefefcmä&iger greife für töutljerforb 33. §aneS als ^räftbenten

unb für William % SStyeeler als SBicepräftbenten abgegeben Worten feien unb

biefc beiben Äanbibaten ba^er mit ljuubertfünfunbad)täig gegen f)unbertmer*

unbad)t*ig Stimmen in ber $räfibentenwa!)l über it)rc beiben bemotratifd>en

(Gegner ben Sieg baöon getragen f)ätten. SBof)l proteftirte bie 2Kefyr§eit beS

SRepräfentnntenlmufeä gegen biefe @ntfd)eibung, wof)l oerfua^ten einige ertrem-

gefinnte Demokraten, ben Sdn^bcridjterfprud) unb bie betreffenben SBerfwnb;

hingen burd) parlamentarifd)e Äunftgriffe bis nad) bem 4. 9Kär^, bem Xage

ber (Snbfdwft be3 ^räfibenten ©rant, Ijin^ujiefjen unb fo noerj eine e^ance für

Xilben unb ©enbritf* p gehrinnen; aber e8 mar oergebenS, in ber am 2.

9Jcära b. 3. ftattge^abten gemeinfdmftlidjen Si|ung be$ Senat« unb be$ SRe>

präfentanten&aufe« mürben, im ©inttang mit ber ©ntfdjeibung ber ^Majorität

ber gunfeeb,ner*fommiffton, £aneä unb SBfyeeler als mit fmnbertfünfunbadjtaig

Stimmen jum Sßräfibenten, refp. SBicepräfibenten, ber Union erwählt proßamirt

Die Skrfünbigung biefeS S9efct)luffe$ erfolgte, obfdjon bemfelben bie lebfyafteften

Debatten oorangingen, ofjne irgenb weldje Störung. Db aber Xilben unb

£enbritfs öon bem ilmen burd) bie fedrfte Seftion be$ äompromifcgefefceS frei*

ftefjenben ^Rechtsmittel ©ebraudj machen werben, mufj abgewartet werben; bie

©aljrfc^einlidjfeit fpridjt bafür, baß in biefem Salle ba$ OberbunbeSgeridjt $u

©unften üon §ane3 unb SBljeeler entfdjetben wirb.

Die 9We^a^l ber Bürger ber bereinigten Staaten fet)nt fic§ jebenfaüö

nat^ ©eenbigung ber ^räfibcntfdjaftswirren, bie ben 3ntereffen be$ £>anbel3

unb be$ $Berfef)r3 äufjerft fdjäblid) waren. „Die Union brauet wie $räpbent

örant in einer feiner legten Äongregbotfe^aften mit ?Hccr)t jagte, „^rieben,
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Ruhe unb Harmonie unter ollen Parteien unb in allen Sfjeilen." «Wöge e*

§ane* tjergönnt fein, bie in biefer ©inftdjt felbft im ©üben ber bereinigten

Staaten oielfach auf ifm gefegten Hoffnungen nicht ju täufcfjen!*)

5t ub. Doefjn.

Berlin, IL <Wüij.

©üblich t)at ber «Reistag feine Arbeit beginnen fönneu. Dafe ber Wut)**

t)au*halt*etat für ba* 3a^r 1877/78 mit ben bisherigen Mitteln uid>t *u beftreiten

fein werbe, mar längft befannt. ©eit Shirjem rannte man aucf> bie ©umme, auf

welche ba* fogenannte Defizit fict) belaufen mürbe, nämlich runb trierunbjwanjig

Millionen. Rur ba* blieb bi* 311m (Jrfcheinen be* @tat*gefefceutmurf* im

Untlaren, melden SBeg ber iBunbe*ratl) fdjliejjlich jur Decfung uorfchlagen

merbe, ob eine Vermehrung ber eigenen (ginnahmen be* Reich* ober eine Er-

höhung ber ÜKatrifularbeirräge. Rici)t gering war ba« Grftaunen, al* man

biefe tarbinalfrage im (Jtat jmar burd) bie üBefd)reitung be* lederen Sege*

entf^ieben faej, bem betreffenben Kapitel jeboct) bie Semerfung hinzugefügt

fanb: „Der oolle jur Decfuttg ber «u*gaben erforberlic^e Setrag an Sttatri*

fularbeiträgen ift ^ier nur oorläufig in Änfafc gebraut, inbem uorbeljalteu

nur eine Vermehrung ber eigenen Einnahmen be* Reid)* jum $werf ber

^erabtninberung ber sJ02atri!ularbeiträge in Erwägung ju stehen " Da* Problem,

bie ^atrüularbeiträge ganj ober theitroeifc ourd) eigene Einnahmen be* Reich*

ju erjefcen, ift fo alt wie ber Rorbbeutfdje Vunb. Der oon ©eiteu ber Re-

gierung micberholt gemachte Verfud), neue ©teuern einzuführen, ift — mit ber

einigen ?lu*nal)me ber Söechjelftempelfteuer — gevettert ©anj beftimmt

hat fid) in ber legten 2egi*Iaturperiobe bie Situation bahin abgeflärt, bafc an

eine Sinnahme neuer ©teuerprojefte im Reichstage nicht ju beuten ift, wenn

biefelbeu fich nicht al* iöeftanbtt)eile eine* umfaffenben Reformplane* barftellen,

Welcher ba* ©teuerwefen be* Reich* unb ber Einzelftaaten in ein rationelle*

*) Seine Hntrittfbotfdwft ift nad) ben neueften Hadjridjten aud> im Süben beifällig

aufgenommen roorben. Da$ neue ftabinet ift mit SHännern befefct toorben, bie bidtjer

in fcb,r entfdjiebener ©eife bie unter Girant eingeriffene SJtifetmrtbJdwft ber ftuäbeutung ber

b,öd;ften Remter ber Union ju ^riuataweden befämpften. $or «flem ift ber Rubrer ber

„ebrlidjen ^olitifer", ftart Sd)urj, - freiließ nid)t jur frreube ber republifanifdjen

<3taat$id)maro$er — jum SJtinifter be* 0>n"frn ernannt roorben. Sieb.

Digitized by Google



- 472 —

3krf)ültm& gu einander fefet. Heber bie außerorbentlichen Schmierigfeiten, mit

benen bie Ausarbeitung eines folgen planes oerfnüpft ift, fjerrföt nur eine

Anficht. Unb nnn behält fich bie ReidjSregierung t>or, in Segug auf einen

etat, ber bem Reichstage am 4 9Jcärg überfanbt mirb nnb am 1. «pril in

Straft treten foll, eine SBermehrung ber eigenen (Sinnahmen beS Reichs „in

Erwägung gu sieben"! $a3 fonnte nad) Sage ber Sache bodj nur bahin

oerftanben merben: „2Bir (b. h- bie oerbünbeten Regierungen) haben ben er

forberlidjen Reformplan alt bie 3<thre her noch nict)t gu Stanbe gebraut, mir

mollen aber fehen, ob baS SBerf nicht in ben nädjften biet 2Bod)en gelingt"

3)er (Sinbrucf, melden biefe faum begreifliche „Srläuterung" auf bie ReidjS=

boten gemacht, ift ferner gu betreiben. Unb ber ^räfibent beS ReichSfangler*

amts übertrumpfte ic)n noch, inbem er erflärte, baß ber SBunbeSrath oon ber

„Stimmung" beS Reichstags abhängig machen merbe, ob er gum j&totd i>er

ftetfung jener oierunbgmangig SJciflionen mit neuen Steueroorfchlägen Ijeroor

treten folle ober nict)t.

Xraurig gu fagen: ein fläglidjereS ©eftänbniß ber eignen Rathlofigfeit

I)at faum jemals eine Regierung oor einer SSolfSoertretung abgelegt. 3Rtt

oollem Recht fenngeidmetc ber Slbgeorbnete ßaSfer ben gangen (Srnft biefer bt*

bäuerlichen (Srfcheinung. 2Bo liegt ber ©runb, baß eS nicht oonoärtS gehen

null? baß eS bis gu biefem Sleußerften fommen mußte? Rur eine SWeinung

ift barüber, baß ber Jetjler in ber Drganifation ber RcichSoerttJaltung , in bem

Langel oerantmortlicher ReichSminifterien , befonberS eines oerantmorttichen

ReidjSfinangminifterS, gu fudjen ift. 8» men foU t)eute ber Reichstag fich

halten, um bie 3nitiattoe in ber Steuerreform gu forbern? @r fennt nur

einen oerantroortlichen ^Beamten, ben Reid)Sfangler, unb biefer fürt erft oor

nicht langer fttit ben Reichstag mit ber (Jrftärung übcrrafdjt, baß er nur für

bie (Srdutioe, nicht auch für bie ©efefcgebung oerantro örtlich (ei. So ftehen

mir oor bem Skcuum. 3n Greußen ift eS bie gang beftimmte <ßerfon beS

SinangminifterS, oon metcher bie üBolfSocrtrctung bie gefefcgeberifche 3nitiatiöe

in (Steuerangelegenheiten ermartet, gegen metche fie ihren Xabel ridjtet, menn

biefe 3nitiatioe unterbleibt, gegen metche ihr gasreiche Littel gu ©ebote ftehen,

um fie gu bem gemünfehten Vorgehen gu b rangen. 3m Reich fteht an ber Steüe

biefer beftimmten $erfon ber unfaßbare begriff ber „oerbünbeten Regierungen".

$on biefem Konglomerat ber miberftrebenbften (Stemente eine fchopferifche 3ni»

tiatioe erwarten, märe thöridjt.
s
?ttfo ift ber fonnenftare Schluß: man änbere

bie Crganifation ber ReichSoermaltung , man fdmffe felbftänbige , verantworte

liehe Refforts, menn anberS man nicht bie (Sntroicfeluug beS Reichs ber be-

benflichften Stagnation, bie ©efefcgebung ber unfeligfteu Zerfahrenheit »erfüllen

laffen mill.
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Die Abneigung be« Rürfteu ©iSmarcf gegen felbfräubige 9teich*minifterien

ift befannt. Neu mar bie Vtrt, mie er biesmal bie Unburchführbarfeit be$

SorfchlagS ju beroeifen juckte. Sonft mar e§ ber Stampf ber föeffortg im

preufcifchen Stuatäminifterium untereinauber, bie SRachtlofigfeit be§ preujjifd)en

SRinifterpröfibenten, ma$ alä abfdjretfenbeS Seifpicl bienen mußte; jefct mürbe

bie unbezwingbare Dppofition ber ^artifularregierungeu, bejw. ber einzelnen

SRimfterien bie) er {Regierungen als §auptargument in* Selb geführt. Statt

bie SRängel be$ heutigen 3«ftönbe* su befeitigen, merbe man beu $arrifulari3*

muä nur reijeu unb ftärfeu. Semeid: ba§ Sd)icffal beä 9tad)3eifenbahnamt$.

Wach ber Darftellung beS 9*eid)*fauslerS ift bie gütige Seit burdjauS nicht

geeignet $u irgenbmie centraliftijcher Crganifation , bie fReichaibee (>at (Sbbe,

ber SßartifulariömuS glut. 3>a* barf aber nid^t tragifd) genommen merben;

e3 mirb fc^ou mieber umgefefnt fommen. $a$ ift ber natürliche 2anf ber

3>inge. 3m llebrigcu: „ßaffen mir unfern fttnbern aud) noch etmaS $u tfjun,

e$ fönnte ihnen fonft langmeilig merben."

So ber 9teid)*fanjler. $ie Söirfung gemiffer Sreigniffe ber jüngften

SSergaugcuheit, bie fattfam befannt, unb t)ieUeid)t nod) auberer, bie fjinter ben

Soutiffeu oorgegangen finb , mar in feinen Ausführungen unoerfennbar. §aben

aber mirflich bermalen bie centrifugaten Seftrebungen bie Oberfwnb, bann

fann e« nur einen unheimlichen (Sinbrutf machen, ben oberften Setter, ja ben

Schöpfer beS SReichS über biefe hochbebenflidje Situation im Xone halb fdjerjenber

Klauberei reben ju hören.*) $)a8 junge föeid) ift noch meitem nicht genug

gefeftigt, um eine ernfttiche partifulariftifch*reaftionäre Strömung ohne ©efafjr

ertragen ju fönnen. 3ft eS mirflich Sürft ©iSmartfS 2Reinung, bafj man einer

foldjen Strömung gegenüber bie §änbe in ben Schoß legen, gebulbig ab«

marten müffe? — $er SReichSfanjler ^at ein roenig fet>r bie Spfn'nr. gefpiett.

Schmerlich mirb 3emanb auS feinen Steuerungen ganj entnehmen mollen, mie

er über 2>eutjd)lanbä ©egenmart unb 3«hmft ben!t. So öiel aber bleibt

beftehen : bie auffteigenbe Jlut beS $artifulari§muS ift fonftatirt. 'Damit ift

allen 9cationalgefinnten ihre $flid)t gemiefen.

Um auf ben AuSgangSpunft, bie grage ber Steuerreform, surücfjufommen,

fo hat ber SReichSfansler fein 2Höglichfte3 gethan, baS iföiggefchicf be$ Jpcrrn

§ofmann mieber gut 511 madjen unb ber ermähnten (StatSbemerfung eine

möglichft hormlo fc Deutung ju geben, darnach ift bie« ber Sachverhalt:

2)ie SReid)3regierung, weit entfernt, ftch $ur Snitiatioe in ber Steuerreform für

impotent ju erflären, h°t m'elmehr bereits einen feften *ßlan für biefelbe unb

hofft, ihn bem Reichstage in ber nädjften Seffion oorlegen ju fönnen. 3n-

*) Sollte barin nidjt bielmef)r eine genriffe »erutugung liegen? ÜBenn bie partifula-

riftifc^e ftlut fl
efät»rlid) wäre, würbe ber $Reid)*fanäler faum faxten. 2>. Neb.
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awifdjen würbe fie ntcfjt abgeneigt iein, wenn etwa öom 9?eid)*tage ber

©unfa) nad) einer prooiforifd)en Steuer *um 3merf ber §crabminberung

ber 9Jcatrifitlarbeiträge auägefprod)eu werben füllte, auf eine foldje einzugehen.

£er 9teid)3fanäler „perfonlidj" ift aber ber Meinung, bog eine berartige $or^

wegnaljme einer einzelnen Steuer oor ber ©efammtrefonn nidjt mof)lgeu)an

fein würbe — eine 2fteinung, bie mit berjeuigen beä SReid)$tage3 oollfommen

übereinftimrat. Wuffallenb bleibt fner zweierlei, einmal, bafj föerr $ofmann

be$ bereite in fo naf)er Slu3fid)t ftef)enben umfaffenben SHeformptaneS gar feine

©rwäfjnung tr)at; fobann, baß trofc ber Ueberjeuguug be§ einzigen oernntwort'

li^en 9teid)3beamten oou ber Unzmetfmäßigteit, in ben gegenw artigen (Stat

eine neue ©teuer aufzunehmen, bie ^Regierung fid) in beut ©tat bie Aufnahme

neuer (steuern auSbrücflid) uorbe^ält. $)ie 9cotf)wenbigfeit einer anberen §i»<

ridjtung ber Verwaltung be$ SReidjSfinanzwefenö wirb burd) biefe 2Biberfprüd)f

jum minbeften nicfyt wibertegt.

$ngefid)t3 ber großen Drganiiation3* unb Üieformfragen trat ber eigent

lid)e ©egenftanb ber Debatte, ber ©tat für baä Sinan^a^r 1877/78, ganz in

ben $intergrunb. 2)ie Kernfrage, bie $>etfung ber m'erunbjiuan^g 2ttiHionen,

mirb it)rc fiöfung batjin finben, baß etwa bie $älfte burd) Uebemafjme ber

^enfionen au§ ben Kriegen oor 1870 auf ben SReidjsinoalibenfonbS, burd)

Sinftellung ber ferneren $infen be$ 9teid)$gebäubcfonbä in ben Stat, burd)

Uebertragung einer 9lujal)l uon $afernenbautcn aus bem ©tat auf bie große

$afernirung$anleif)e unb burd) Heinere (Srfoarniffe , bie anbere $>alfte burd)

entfpredjenbe (£rf)öl)ung ber 9Jcatrifularbeiträge gebedt werben mirb. $a ben

Watrihilarbeiträgen bie ganze Ungeredjtigfeit einer ftooffteuer anhaftet unb

bie Äleinftaaten in unoerl)ältnißmäßigcnt ©rabc burd) fie belaftet werben, fo ift

bie« (Jrgcbniß immerhin }ii beflagen. 3u einigem $roft fann inbeß bienen,

baß bie SWatrifitlarbeiträge aud) nad) biefer (£rf)öf)ung nod) mefentlid) fjinter

beut ^Betrage, ben fie biä jum 3af)re 1872 Ratten, znrütfbleiben werben. ?lußer

bem ift jefct über allen 3loe*fe^ ftargeflellt , baß oon alten Seiten bie

balbige $)urd)fül)rung einer Steuerreform angeftrebt wirb, burd) weldje bie

ÜMatrifularbeiträge ert)eblid) Ijerabgcntinbert, womöglich ganz befeitigt werben.

£ie Stimmen, weld)e bie 9tujred)tert)altung ber gegenwärtigen Einrichtung

biefer ^Beiträge im ^nterefje ber 5Uiad)tftellung beS SReidjätagS — weil berfelbe

in SBezug auf fie in SLMrttidjfeit ein jährliche« SteucrbewilliguugSrecht übt —
geboten erflärten, finb größtenteils oerftummt. Uebermiegenb geht bie Hnfidjt

baf)in, baß um biefe* ©runbe« willen unmöglich eine allgemein für ner-

werflid) geltenbe Steuer beibehalten werben bürfe. $Iud) ift nidjt anzunehmen,

baß fid) im ^ufammentiange mit ber großen Steuerreform nidjt eine (£inridj'
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tung treffen iaffen füllte, burd) welche ber 9leic^ötafl für ba* Aufgegebene »oll*

auf entfdjäbigt mürbe.

Sn Summa: ber ©tat bringt und beutlid) jum SBenmBtfein, bajj bic Stern

ber fetten Safjre oorüber tft; bod) bietet* er feine Urfad)c, ber 3nfunft mit

^effimidmud entgegenjufe^en. 'Sebeuflidjer ift, mad im 3ufammcnl)ange mit

biefem ©tat jur Spraye gefommen. sJlber cd foll und ein Sporn, nidjt eine

fiä^munfl fein. X- Q-

Jtterafur.

Iii fogenannte Deutfdje 9cetc()*bant eine prioi legtete Hftten»

tief ellf d)af t oon unb für Ouben. "JltbH Öetvadnuitneu über

i'a«fctf)aftc unb SambergcrltdK ^olitif. $on Dr. §tlariuö
iöanf berger. £\wtt Auflage, Berlin, 1877.

©erlag oon 9K. «. Wienborf.

$te ftremblinge in unferm $eim. (Sin Sftafjnroort an ba« beutfcfje

SJolf oon einem berliner *öürfler. 93erlin, 1877. Verlag bon

9W. H. Wenborf.

$ie beiben 93rofd)ürcn enthalten bie ftärfften Angriffe anf bie Stoben, bic

und feit longer $eit oorgefommen finb. 9Rit falbungdoottem $atf)od unb

einem ftorfen Sluftoaub oon Sentimentalität, mit ben ärgften Uebertreibungen

unb in ber erften 8d;rift mit offenbarer (Sntftettung bed magren Sad)oerl)ält

niffeS mirb ber $öclt oerfünbigt, bog bie $eutfd)cn auf bem beften 2öege ftnb,

oon ben 3ubcn nid)t nur audgefogen, fonbem aurf) untermorfen unb regiert

$u werben. 2Sir füllen und nio^t berufen,' biefe unb anbere *Äbgefd)matft=

Ijettcn, bei betten jumeilcn ber ^artciljoB ber Agrarier gegen bic 9ktionallibc=

roten unb bie 2lbfid)t, ju ©unften jener auf bie 2Bal)len ju mirfen, nur $u

beutlid) ^eroortritt, $u miberlegen, ba bie troffen Sd)lüffe, iüclct)c bic

s^ampl)lete aud gemiffen Xljatfadjen $ief)en, fid) oor bem SScrftänbtgcn oon

fclbft rieten, dagegen wollen mir aud) nid)t t>erfd)iocigen, baft bicfelben einige

©runbgebanfen enthalten, bic in ber Söeife, mie Stöbert o. 9Hof)l fie audbrürft,

nidjt mot)l für unridjtig erflärt merben fönnen, unb baß gemiffe ftatiftifdje %\u

gaben, roeld)e bic erftgenannte Srofdjüre bringt, und in ber Xf>at ju benfen

geben.

o. 9)*ol)l fagt in feiner »fofitÄ
41

, 33b. 2, 8. 673: „@d ift nid)t ridjtig,

baft bie 3uben, mit einziger Sfodnaljme ber Religion, ber übrigen $eoölferung

oöfflg gleichartig finb. $er eine $unft, in meinem bie SBoraudfefcung atd
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mefcntlich unrichtig bezeichnet werben muß, ift ber, bajj man bie hoppelte 9ia*

tionalität berfclben überfeinen hat. $er 3ubc ift nicht ^eutfch'er allein, jonbern

er ift aud) 3ube, ja er ift bie« fogar oor allem unb et)e er $eutfdjer ift unb

fid) als foldjcr füfjlt. $ie 3uben galten an ihrer 3tamme3eigenthürali<hfeit

mit uuerfdjütterlidjer Jeftigfeit, finb bou ilu* ganj burcf)brungen unb bleiben

nach ^a^r^unberten uollfommen getrennt unb oerfchiebenartig. ©ie bilben

nirgenbä eine gefc^toffene, auf einem beftimmten Territorium jufammenbleibenbe

©cfamintheit , fonbern finb in einzelnen JJamitien üerftreut über ba8 2anb.

Unb bod) oerbleiben fic in ifjrer (Sigcnart, finb ihren in anbern Sänbern in

gleicher Sßeife lebenben Stammocrmaubten gleichartiger unb ^uget^aner <ü*

ihren zufälligen thatfädjlichcu SanbSlcuten." „3>er ^roeite
s
+3unft, in welchem

jene Borau§fe§ung fid) al« unrichtig ermeift, ift bie entfehiebene &%cvl ber

Suben gerabe oor benjenigen Arbeiten, auf welchen bie ©efeUfc^aft t>orjMj>

tueife beruht, n&mlidj uor Äderbau unb jebem eine ftarfe ftörperfraft erforbern^

ben ."panbroerfe. Slud) ba, mo fic feit Oatjrjcljnteu ©runb unb 53 oben erwerben

unb jebe3 ©eroerbe betreiben bürfen, gehört e£ $u ben feltenften 2lu»naf)tncn,

bafc ein 3ube ba$ JJelb felbft bebaut ober ba3 Jpaubroerf eineä Schmiebeä,

LimmermeifterS, ÜJcaurerS u. bergt, betreibt, man finbet fte nicht unter ben Gifen^

arbeitern, ben ÜJcatrofen, ben Bergleuten. Sur ^ott) ergreifen fie bie feineren

öcroerbe, ber gröjjtc aber gef)t bem §anbel in feinen oerfchiebenen

3meigen unb 3)ienftleiftungen nad), ein anberer Xt)eil mibinet fid) ben Sßiffen^

|djaften ober fünften ober treibt ba§ getoerbSmäfjige £iteratent^um.
M

„9Ran

foll nicht behaupten, bafj bie« ein gefunber, ben maljren ^ntereffen ber ©f;

fctlfc^aft zuträglicher 3«ftuub fei, mau foll nidjt überfehen, baß fu'er eine eigen-

tljümlichc unb frembartige SRatur beS (Stammes fyerbortritt."

9J?an nimmt nun an, bafj bei botler Gleichberechtigung ber §uben mit

ben $>eutfchen jene ihrer einfeitigen SebcnSrichtung entfagen unb fid) mehr ber

Üanbnjtrtfchaft unb bem ,§anbroerf jumenben mürben. $bcr man berglciaV

bamit folgenbe Xtjatfache. 3)a3 3ubenemancipatiott3;®efefr in ^reufjen er;

ging im (Sommer 1847, unb roa* e« in Betreff ber Stellung ber Suben

ben oerfchiebenen ^hätigfeitsbranchen bewirft h«t, mag folgenbe Xabette geigen.

Bon ber jübifdjen Beoötferung «Breuften* maren felbftthätig:

1849: 1861:

l) M$ flcrjte ober Setter in frönen Shmften . 1610 2086

2) 3m ^anbel:

314 660

1002 2785

6528 9736

SMeffranten, Äommiffionärc, <Rfanb!etf)cr . 1444 2035

2887 3003
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Xröbler 1064 1209

5233 4814

3664 4699

KU ©etyülfcn bei «anfierS, ©rofftänblern,

Maufleuteu mit &?äben, Siefernuten, Sfont-

niiffionärcn, ^fanbleitjern unb bcit nubern

obengenannten $aubclsgcf(f)äftcn . . . 5582 9852

805 938

B) ^nbuffccie unb £anbtt)irtfcfmft:
•

8279SRcdjanifcr, tünftler unb .fcanbwcrfer . . 8615

3439 3166

üanbtoirtfye, (Gärtner 582 643

SSädjter einzelner Wujjungen 35 26

Slnfjaber länblic^er 93rau* unb Brennereien 323 302

4) ginbertoeitc *crl)ältnifje:

^$n uteocrcii >tommunuioien|ten .... 536 949

2588 2106

?IW ©cfiube 6000 4814

5) Cl)ne Wirtbjdjaftlidjc J^atißfeit:

1677 2992

HU Unterftüfetc unb «etiler 5763 4922

2)iefe fiiftc fonftatirt bic ftötffte ^una^mc ba, wo bie gcringftc töroerlidjc

Mnftrengung unb ber größte ©ewinu ift, namlid) im SBanfgefdjäft

(%üfcl)anbel. 3n beujenigen Xfjätigfeiten, bie förperlidje Arbeit bei geringem

©emtnnft erforbern, finben wir burdjwcg Wbnaljme ber gelbfttfjätigen. SBenn

bie „fianbwirtfye" fidj etwas uermefyrtcn, fo bebeutet ba« wof)l nur, baft eine

ftnftaljl oon ^anfierS unb $rofjfjanblern fid) ©rnnbbefty aU eine Wct 2uxn%

erwarben. 3)te (£igentf)ümer finb b,ier f)öd)ft feiten bie 93emirtf)fd)after. 3in

preufctfdjen Staate gab e8 1861 642 SBaufierä, unb baoon waren, wie wir

fallen, 550 $uben. 1855 ejriftirten in Berlin 519 (to&fjanblungen unb

in 53re«lau 242, baoon waren bort 444, l)ier 212 im SMifec oon Silben.

3m (Jentralauäfdjufe ber 9leid)*banf finb unter 15 9ttitajße&etn 11 Suben.

Uöäfjrenb im 3al)re 1867 oon ber ©cfammtbcoolferung einfdjlieftlid) ber

Silben 1,80 $ro$ent ist bie f)öd)fte (Sinfommenfteuerfaffe fielen, gehörten biefer

Älaffe bereit« im 3al)re 1871 oon ben Suben runb 6 ^ro^ent allein an

93antier§ unb ©rofifaufleuten an.

ftrtebrtcM be« (#to§fn €eb,ren com Shieqe unb beren s£eoeutuna, für

ben fcfuriaen Sruppenfäfirer. flu« ben militärifd)en 6d)riften be<* ftöniaä

bargeleiu t»on *ä. o. Xaüfen, 3Wajor im großen ©eneralftab.

Berlin, 1877, Söerlaq oon ÜWütlet u. ^ofm.

$er SBerfaffer beantwortet Ijier bie grage, ob bic inilitärifdjen 6djriftcn bes

grofcen tönig* nur nod) 93ebeutung für bie gefdjidjtlidje ^orfdjung Ijaben, ober

ob in itjnen aud) jefct nodj oom Söedjfel ber Reiten unberiitjrbare 2öaf)rf)eit
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enthalten fei, geeignet, auch uns für bie Stufgaben unfrer jefcigen Kriege befähigter

§tt machen ? @r fteüt zu bem ßroeefe ftunächft eine fritifche Unterfuchung über

©ntftefyung, $olge unb ^nt)att biefer tfjeil« in $rofa, t^etl« in ber fioxm be*

i>ehrgebtd)t§ abgefaßten Schriften an. $anu betrachtet bie Sdjrtft mit $in*

Zunahme einer 8tn$at)l militärifcher (Srlaffc bc3 ftönigS, bie allerlei wertfwolle

Änwrifungen enthalten, ben taftifchen unb ftrategijdjcn 3nl)olt jener fiehrfchriften

näher, unb ba3 fRefuItat ift: ein Xt>eit bcS mititärifcfjcn 9(nchlaffe$ ftriebrichs

ift ocraltet, S3ietc§ bngegeu beftefjt noch Ijeute ju 5Rcd)t. $)a§ lejjtcre liegt f>ter

in neuer ©ruppirung unb in feinem 3ufammenhang m jt ^er ^egenioart nach*

gemiefen oor, unb mir meinen mit unfrer Schrift, baß baSfelbe einen oollcn

ßinblirf in eine Slnfdjauung Dom Kriege gewährt, wie ftc fd)werlich irgenbroo

naturgemäßer unb genialer 511 finben fein mirb. 2öir führen einige oon biefen

örnubfäfeen an. „Statt ben$ampf hinzunehmen, jminge mau i^n bem ©egner

auf. ©in weifer ©enerat fdjlägt, wenn e3 3eit ift, aber nie gegen feinen

Hillen", u. f.
w., immer baä große ©runbgcfefc ber Snitiatioe: „Attaquez donc

toujoursu , bem mir audj im legten Kriege felbft ba folgten, roo anfänglich bie

^efeufioe geboten mar. SBie für bie Sdjladjt, fo r)ält ber Äönig and) für bie

Cperationen ben Singriff für ba« föatürlicfjfte unb SBortfjetlfyaftefte. 80 fagt

er in ben Pens^es: ,,3d) glaube, baß ein ocruüuftiger $Rann, fo lange er leiben^

jtf)aft«loä bleibt, niemal« einen $rieg anfangen mirb, in melrfjem er gezwungen

ift, befenfio 511 ucrfaf)ren" — ein HuSfpruch, beffen 2Baf)rl)eit burd) ben Ickten

ftrieg mieber auf ba3 Scftlagenbfte beftätigt morben ift. „$er erfte ©runbfafe

für einen Dffenfiofricg ift, große ^rojefte zu entmerfen, bamit man, roenn ftc

gelingen, aud) große (Erfolge erhielt. Entamez l'cnneini dans le vif, unb

begnügt aud) nidjt, ben Jeinb an feinen ©renken 511 befämpfen. ÜJcan führt

nur ftrieg, um ben fteinb fo rajd) als möglich ju zwingen, einen t»ort^eUr)aftcn

^rieben ju unterzeichnen." 3n bem (Entwürfe zu einer Offenftoe nad) 5ran^
reich fjinein heißt e3 unter Slnberm: „3hr entgegnet mir oielleicht, baß ich hn

oiel fefte ^läfee in meinem dürfen laffe\ unb bann mirb barauf hwgeroiefen,

baß ein energifcheS Vorgehen mit überlegner STcadjt es überflüffig erfcheinen

laffe, erhebliche Strafte zur SDecfung be$ SRücfenS ftehen zu laffen. ©0 zeigt

fich auch liefern fünfte ber tönig burchauS auf ber $öhe moberner %\\;

fchauungen, unb e3 ift ein großer 3rrtf)um, anzunehmen, baß es erft Napoleon

üorbefjalten gemefen fei, bie gemalrjame unb rücfftcr)t«Iofe 9catur bc$ Äriegeä

flar gu erlernten, mährenb er biefe (Srfenntniß, nachbem fte abhanben gefominen

mar, boch nur oon neuem in ihr Riecht einfette. „Seib langfam unb zögernb

im (Erwägen, aber wenn e3 ju hobeln gilt, feib rafch unb fühn." &uf bie

@ntfd)loffenheit nach beenbigter Ueberlegung gibt ber Äönig ganz befonber*

öiel, unb fo oerlangt er fie mit ber größten Sntfchiebenheit öou feinen
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fanterie, in welcher bie flaffifdje ©rfiärung be« SBorte« ©eneral ge*

geben wirb, (baß e« einen Offizier bebeute, „ber in ba« ©rojje oom Kriege

entriret") fagt ber König an einer anbem Stelle: „3n Summa, barum

Reißen fte ©enerale, bamit, wenn fte eine Sache gut überlegt haben, fie foldje

auf ihre Börner nehmen." So oermieb er benn aud) jeberjeit auf« forg-

fältigfte, bie felbftänbige % ^ätigfeit feiner Unterführer mehr al« burchau« notfc

menbig ftu befd)ränfen ober etwa gar ifjr felbftthätige« Eingreifen burd) Skr-

weifung auf nod) ju crwartenbe 93efer)te au hemmen. $>aher fef)en wir benn

auc^ bie oon ilmt erlogenen ©enerale, bei aller ©eforgnifc oor ber Strenge

if)re« §errn, bodj, wo e« nöthig war, faft immer fel6ftänbige ©ntfdjlüffe faffeit,

felbft wenn bie Billigung berfelben feiten« be« föniglidjen Dberfetbfjerro mehr

al« äwetfelljaft ift. 3affc" wir eitblich gufammen, wa« über ben S
-Bertl)eibi*

gnng«frieg gefagt wirb, fo ift trielleicfjt ^ter^u nid)t« geeigneter al« bie ©teile

in ber „Art de la Guerre", in welker bie ©runbanfehauung 3riebrich« oom

Sßefen ber wahren $efenfioe am rcinften jum ¥Iu«brucf gefommen ift:

„Campez en Fabiua,

Marchez comme Annibal".

— alfo 93orficf)t mit $hatfraft unb ^ür)ur)eit gepaart, nidjt 9Sorfidt)t unb Äb*

wehr allein. „Unb wie fer)r aud) bie Umftänbe jur 3)efenfioe einlaben mochten",

fagt ber 93erfaffer unfrer Sdjrift, „fo mujj und bod) allejeit ber SRatmruf be«

König« gegenwärtig fein, baß wir tf)örid)t hobeln würben, ohne jwingenben

@runb auf bie Offenfioe ju oerjidjten."

Dir pi eu&ifd>ftt ft«id)fa)ulfn. — (Sin Stfafwruf an ©taut unb Onbujlrie.

Son Dr. ?. ©eifen&fimer. «ergfa^ulbiteftor in Sarnonufc.

©reölau, 3. U. fiern« SJcTlag, 1877.

2>ie ©nmbgebanfeu be« 5$erfaffer« fiub : ber 9lütfgang be« beutjdjeu

Schaffen« auf gewerblichem ©ebiete ift nid)t fo fein* oon ben lebten 3afn^

jehnteu fct JW batireu, nicht fo fehr oom ©rünberfchwinbel ober Don einer

©efefcgebnng, bie in wohlmeinenbem ©ifer bie beutfehe Arbeit mehrlos ber

Konturons oon ßänbem überließ, bie tfn* burd) ben föeidjthum ihrer 9catur*

fchäfee ober burch bie 2eid)tigfcit be« Serfehr« überlegen ftnb, al« oielmehr

baoon, ba& ber breijjigjä'hrige Krieg noch heute nachwirft. (Sin fo alte« üebel

fann nur burch wirthfchaftliche Erziehung allmählig gehoben werben. $ie ©e-

fefcgebung rauft, abfeljeub oon sJtffaud)eftertheorien , bie weuigften« nicht oöllig

für un« paffen, unfern gewerblichen 33ebürfniffen mehr Beachtung fdjenfen.

$$or allem aber müffeu bie $ad)jd)ulen jo geftaltet unb georbuet werben, bafj

fie h*er förbernb einzugreifen unb ein beffere tfufnnft r)erauffür)reu $u helfen
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im Staube finb. $cr Berfaffer fudjt tarnt feststellen, maä bisher iu ^reufjen

jit biefem $wecte gefdjehen ift, tttib tute Diel nod) gtt wünfd)eu übrig bleibt, unb

fommt babei )« folgenben Borfdjtägen: 1) Einführung ber obligatorifchen ele-

mentaren SortbilbuugSfdmle für Arbeiter, fief)dinge unb ©efellen bis jum

Oülleubeteu fieb*er)uten fiebenSjarjre, unter Erhebung eine* 00m Arbeitgeber ju

^aljlenben Schulgelbe*; 2) Einführung ber gewerblichen gortbilbung*fct)ule,

beren Befud) oon beut ber unter 1) genannten etttbinbet, unb bereu Berwab

tung jum 3Rcffort be* §anbel3mimfterium3 gehört; 3) Beibehaltung oon nid)t

nad) bem platte 00m 21. SR&q 1870 reorganifirten (SJemerbefchuleu unter

Bermiuberung bes #iel* in ber 9}iatf)ematif unb Aufnahme bc* Xeutfdjen in

beu unterrichtsplau; 4) Berechtigung ber nicht reorgauifivten ©emerbe-, ber

Berg- unb ber übrigen beffer eingerichteten Spenalfachfdjulen, unter Slufftcht

staatlicher Bebörben Entlaffungsprüfungen einzuführen, beren Beftef)en ben

Geprüften bie Berechtigung au Kirrerer $ienftaeit, wenn aud) unter weniger be<

t)or$ugenben Beftimmungen wie ben Einjährig*5reiwiUigen, erwirbt
; 5) Söeauf^

fidjtigung ber unter 4) angeführten fier)ranftaltcu burd) Beamte, bic |U biefeoi

^wetfe angefteüt finb. SBir fittben biefe Borfd)läge in ber Schrift worjlbegrüubet,

unb wenn wir aud) nicht allem, waä ber Berfaffer oorträgt, beijuftimnteit oer^

mögen, fo ftehen wir bod) nicht an, jene al* im rwh«n ©rabe ber Beachtung

wertlj au bejeidjnen.

Die SMtgrf djichtr in fana.f>aren Reifen. £ur UnteifM&una. be« (Sebäcfo«

iiiffe« unb ^iir Erweiterung für 3ung unb HU bearbeitet bon ffarl Weopbilu«

SBufifalifdjfT Sdjfrv 5ür eine Sinqjtimine mit Begleitung be« ^ianoforte einqe

rietet oon *. Söagner. 1. Steril: @ried)i|ctje Öefdnchte. 2. *«fL

9eipvg. tfod)* «erlag.

?(n Unterfinning be§ ©ebäcf)tmffe$ ift hierbei im ©rufte wohl weniger

gebadjt, unb bie Erheiterung wirb mit jiemlich fdjalen Berfen im Stile oon

„3>ie ftuffiten zogen oor Naumburg" uerfud)t, bie baburch, baß berfelbe Spaß

iu wenig oeränberter $orm immer wieberfel)rt, nicht wirffamer werben. $tmi

fanter wirft, bafj biefe Berfe ttach befannten Bolfs* unb Stubentenmelobien

gefuugen werben fallen, bie nur bem Saft unb 9Jcerrum nad), nicht aber nach

bem Sinn unb ber Stimmung $tt ihnen paffen. Sttanche* —
ft.

B. bie Berfe

über ba* ßeitaltcr be* «(krifle* nach bet 9Kelobie „2>eutfchlanb , fceutfdjlanb

über $llle*
M unb bie über ben peloponnefifchen Ärieg, bie wie „Sohlauf noch

getruufen beu funfelnben Sein" |U fingen finb — ift hier in ber $hat re(^t

brollig. Auf bie Gatter aber wirb berartige ®omif burch freien Gebrauch er-

jehöpft unb ba* Spiel langweilig, weshalb wir oon einer gortfefcung ab*

rattjen möchten.

<BcTanüvottUcier iHebocttur: Dr. £on& ©luw in ßeipjifl.

Utilofl von %. X. $erli| in Seidig.. - Drutf »on ftut|rl & fcerrwaim in fceipu»}.
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Per ^rojcfj flcgen $afifei.*)

SBenn mir un§ fjier mit tiefem ©egenftanbe befc^äftigen , bet in $cutfa>

tanb oftmals befprodjen morben ift, fo gefd)iel)t bieS nur in ber $(bfid)t, eine

fo lange beftetjenbe Streitfrage jum erften 9)tofe nad) unanfcdjtbaren Duetten

gelöft ju fet)en. ftubtm roirb unä burd) bie Äunft ber $)arftellung be3 itati=

enifdjen @rjä^(erg $omemco 93erti bie ©eftalt ©alifeiS menfdjtidj nafye gerütft.**)

Sntereffant unb meine* SBiffenS in ^Dcurfc^Ianb menig befaunt ift ber

SebenSlauf ber Elften be3 $ro0effeä. ÜRadjbem fie feit bem 3af)re 1633 in

bem römifdjen $rd)io gefdjfummert, mürben bie Slften unter bem erften tiaifer*

reid) nad) $ari3 mit anberen jufammen übergeführt. Napoleon, beffen $licf

oftmal« aud) ba« fdjeinbar ©eringfügigfte beamtete, befaßt bie ^ublifation ber

^rojefjaften, unb jmar fo, baß fie jmeifprad)ig erfolgte, bem Urteyte mürbe

bic fraiijöfifctje Ueberfefcung gegenübergefteüt. $11 iener 3e^ f*an0 oer Äaifcr

mit ber Äurie nodj auf etmaS gefpanntem 5u&e- 3)ie Ueberfefcung mürbe

aud) begonnen, ifjre 9Seröffentlid)ung aber ftoefte fcfyr batb. $>ie ©rünbe ent*

jogen fid) ber Deffentlid)feit. 9Kan greift aber roofyl nid)t fef)l, wenn man bie

Urheber biefer SBer^ögerung ber 6adje im §auSftanbe ber grau ßätitia Söona*

*) II procesao originale di Galileo Galilei, poblicato per la prima volta da Domenico

Berti. Roma. 1876. So lautet ber Jitel be$ SBerfeä, toeldje* ber ttalienifdje (Belehrte

nad) ben Vtften aus bem Satifan oerfafet tjot, oon benen ^Jater Shciner, unftr tyodjgeacftteter

i'anbSmann, betreiben einfidit p nehmen gemattete, nad) au$brü<flid) erteilter amtlicher

Hutorifatton be$ päpftlidjeu Äabinet*. $ie römifche ffuric mufe ber Slnfidrt getuefen fein,

ba& bie #eit e$ nicht meijr erforberte, ben Schleier über Vorgänge ftu toerbreiten, bie in

ifyren ^aupt^ügen längft befannt getuorbeu. Tu- Sage tjatte aber um birfe Vorgänge einen

Schleier gemoben, welcher bie Sache für ben ÜRuf ber fitirie feineäroegS gönftig erfcheinen

liefe, unb fo mochte e$ benn aroeefmäfeig erfcheinen, bie reine SBabrbeit ans XageSltcht treten

ju laffen, üon ber man ob,nef)in fo aiemlich ben Äcrn mufetc.

**) Xa mir baä italienifdjc Original nicht jugängltch, fo liegt ber Xarftcllung eine frau

äöfifdje Bearbeitung p ®runbe: Le proces de Galilri. A. Mezieres, de l'academie fran«.aise.

Revue des denx mondes, Tome XVII.

OJrenjboten L 1877. Gl
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parte, bcr Stattet beS flaiferS, fuc^t. 3m 3af)re 1814 mürben bie üoUftänbigen

Sitten ber *riöatbibtiou)et beS ÄöuigS Öubiutg XVIII. einverleibt , wie ©raf

33IacaS, ber bem föniglid)en §aufe oorftanb, bezeugt. SBergeblid) bat bie rö*

mifc^e Äurie um Verausgabe ber Sitten bei ben oerfdjiebenen Regierungen,

meldje in Jfranfreicf) einanber ablöften. 2)ie franjöfifd)en SÄinifter aller

Sarben mußten bieje Rapiere für wichtig genug aufefyen, um fie eventuell als

SSJaffe ju benufceu. ©rft im 3af)tc 1846 gelang cS bem ©rafen 9toffi, baS

9)fanufrript oon fiouiS flippe *u erhalten; maS ber ©raf bafür gegeben, ift

ntd)t befannt. 2)er 93ürgertönig ift ja als guter §auSf)alter berühmt. föoffi

braute bie Sitten perfönlid) bem jefcigen ^apfte jurürf. $iuS IX. enblid) 6e=

Ijielt fie in feiner $rioatbiblioü)et bis |ttitl 3al)re 1848, mo fie in baS geheime

Slrd)iü beS SBatifanS überfiebclten. 9iadjbem oerfdjicbeue Schriften unter ber

Slutorifation, aber audj unter ber Genjur ber römifdjeu fturie erfdjiencn maren*),

erhielt bann im gebruar 1870 $onienico SBerti bie cvmälmte Grlaubnig.

©alilei befanb fid) auf ber §öljc feines sJhif)mcS. SlopenüfuS, Xtydjo be

SBrafje, Wepler maren feine .ßcitgenoffen, auf beren 6d)ultcrn er jum £l)eil

ftanb. (Sie alle maren bem Herne ber römifdjeu &urie uuerrcidjbar. ©erabe

unter bcr proteftanttfdjen ©eiftlidjtcit gab cS, mie nod) Ijeutc, eine Slnja^l

l)croorragenbcr 9tfäuner, meldje im (Megeufaije jur feftgefdjloffenen $riefterfd>aft

in freier Jorfdjung cS oerftanben, bie unbeftreitbaren SBaljrljeiten ber SBiffen*

fcfjaft erträglid) gtt madjen bem treuen SBibelglauben frommer ©emittier. So
gemaltig mar biefer baß aud) bie römifdje ^ricfterjdjaft in ganj £cutfaV

lanb in i^ren ebelfteu Elementen iljm miliig fid) Eingab. UBir fiuben 3üge

reinfter Humanität, cbclfter $ulbnug jmifdjen ben ocrfdjiebenen 95e!enntniffen

ber djriftlidjcn ^cfjre etma bis jum lobe Jlaifcr WubolfS II., obmoljl fdmn

unter biefem §errfd)cr fanatifa> Uiibntbfamfett fid) regte. Vlber aud) unter

it)m märe ein bireftcS SBorgeljen gegen ben $änen bc Söralje, gegen ben $eutfdj*

i^olen ttopcruifuS, gegen ben $cutfd)cn Wepler einfach uumöglid) gemefen. SWan

Ijattc oerfud)t, ben einen mie ben aitbent ju oerfolgen, uub nur neue $riumpf)e

it)tten bereitet.

SlnberS lagen bie SOiltge in Italien, $ie innerlich faulen ßuftänbe ber

Üienaifjance, fo gtijjcrnb nnb gleifjeub fie nad) außen erfdnenen, boten einer

toniequenten uub energifdjen 2)?ad)t, mie fie ber römifdje tfleruS unter bem

(Sinfluft bcr ebenfo gcfdjitft als rütffid)tSloS geführten Leitung ber Sefuiten

bilbete, ein reidjeS Reib. SBcnn aud; ber £erjog oon Stören* fid) gern als

ben freifinntgen SBefc^ü^cr ber Sifjenfdjafteu feiern lieg, fo mar er bodj feines-

) *on SHario Warini, einem römif^en OJeiftlidjen, 9iom 1850, uub oon be l'£pi<

noi*, ^ariÄ 1*07.
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roeg* gefonncn, wegen irgenb eine* ^lanctcnfüftcm* ber Söclt e* mit Seilten

$u oerberben, bic einmal immer @elb Ratten, menn er beffen beburfte, anbrer*

feit* aus feinem unb feine» SBater* ^rioatleben fo manrfje pifante Büge fannten

unb mühelo* bie ftumpfe unb bigotte 9Koffe bc* SBolfe* jur Empörung treiben

fonnten. StflcS .roa* fie für ©alilct tfjun tonnten , mar eine lanbe*oäterlid)c

Sarnung oor Unheil, unb üermutfjlid) fam aud) au« biefen fjofjen Greifen beut

gelehrten 9lftronomcn bie erfte ©arnung ju, gerabe als er auf bem 3enitf)

feine* 9hif)me* fid) befanb. ©alilei aber mar nebenbei and) §ofmann unb

Äaoalier genug, um ben ganzen SBerth einer folgen immerhin fein* bauten*-

mert^cn Barnung nicht gering anpfchlagen. AI* Ä'aoalier, ber feinerjeit ben

Jedjtboben mit erfolg frequentirt hatte, mußte er, baß bie befte 93ertt)eibignng

ein fdjneller ©egenangriff fei. ©ein ©egner mar ba* „collcgio romano", ein

Snftitut, meldte* au* b.atbgcbUbctcn unb gänjlid) ungebilbeten Pfaffen beftanb

unb in* ßeben gerufen mar unter bem (Sinbrucf, ben Rimbert 3at)re oor^er

bic SBeltumfegelung SWagethaen* hervorgerufen. 9Wit (Galilei machte biefe ©c*

feUfc^aft ben legten mißglüdten ißerfuch, „©ebanfen ju morben." 3hre

fpäterc @rjften$ mar nur ein fd)attenfjafte* §ernmfpufen unter ben Xiteln oer=

botencr Söüdjer. 9J2it bem index librorum machte fie Weflamc für fluge 93ud);

l)änblcr, bie gelegentlid) heute nod) fovtmirft. Qwx ©tunbe aber, im 3afjrc 1611,

mar fie eine 9Had)t, mit ber jeber Italiener, ber nid)t 9Jcannc*muth genug

bejaß, um feiner llebcrjcngung mitten in* Srrt ju gehen, rechnen mußte.

©alilei hatte foeben erft bie Siipitcrmonbc entbeeft unb fie mit Warnen

ber größtmöglichen Familie bezeichnet, aber bc* ©roßherjog* ^rioatfefretär

machte bamal* fdjon barauf anfmetffam, baß fykxiu bie Genehmigung bc*

(Sollegü ju Wom unentbehrlich fei. 90£öglichermcife mar bie* ber roarnenbe

SRuf, ben ber feine mcltgcmanbtc ©alilei $u beachten befc^tog. (£r fieberte fid),

fo gut er fonnte. ©emiffermaßen im Auftrage unb auf Soften be* §er$ogg

reifte er nad) SRom unb nahm feinen Sßofmfitj in ber toStanifdjen ©cfanbt;

fdjaft, um feine perfönliche Freiheit ju magren.

3n föom marb er batb SWobe. ßarbinäle, Prälaten, gürften luben ihn

ein, er mar bie Seele aller fteftc. SBenn unfer Autor fagt: „3n ber Sßilla

be* ÜKarchefe Geft, auf bem ©ipfet bc* 9ttonte SEaniculo, entjücfte er eine ge*

mahlte ©efeflfd)aft , inbem er fie mährenb ber frühling*frifchcn Aprilnäd)te

ba* §tmmel*gemölbe betrauten ließ, burch ba* Fernrohr, melche* er erfunben

unb mit feinem Warnen gefd)mürft hatte", fo ift bie* jmar fehr fdjön gefagt,

aber nicht ganj richtig, benn ba* gernrohr mar, mie auch ©nltfei fehr mohl

mußte, bom ©la*fd}letfer Sofmfon in 9Hibbelburg erfunben unb oon ©alilei

nur oerbeffert morben. Allgemeine Scgeifterung erregte er aber, al* er eine brei

ÜJciglien entfernte 3nfcf)rift mit §ütfc be* 5ernror)re* ben erftaunten §errfchaften
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lesbar machte. SGöeit mentger «egcifterung, Ott bicfe 3al)rmarftftürfer)en, erregte

ittbeft (ein S$erfua), feine 2lnfid)tcn über baS ^lanetenfuftem „populär" p
machen, tüte wir fjetttc fagen mürben. (5$ gab jmar Ijelle Stopfe genug

unter feinen 3"()örern, töct aud) genug Slnbcrc unter ber rbmifdjcn Slcrijei,

bie ba meinten, fo lange biefe SBa^rtjeit nur unter ben ©eleljrten , gemiffer*

mafjett al3 eine matfjcmatijdje ober aftrouomifäje Schrulle cirfultrte, ober nur

brüben bei ben ftefcern, bie bod) feine ber bermaligen <ßetcr3pfennige in Jornt

DOit Müafoctteln jafjlten, fönne man ein Äuge jubrütfen. Kttn aber, ba bie Sadje

f)ier in $om, am ^er^en bcS ^eiligen Sktcrä unter bie Seilte fomme, ba fei

e3 ganj ma$ anbreS. So fragte beim juerft ber Äorbinal Sellarmin, bor*

läufig orjnc ben Kamen (MilciS ju nennen, bei beut gebauten Gollegio an,

tuad e£ oon ben uub ben Slnfidjten f)alte, bie für^Xirf» ein bebetttenber ©eleljrter

geäußert Imbe. SDcatt faim fid) bie Slntmort benfeit, oon topfen, bie in iljrer

3ugenb ben SBerftanb gefdjärft Ratten an ben fragen ber Sdjolaftifcr: §atte

Slbam jcf)on einen Kabel? 2Ba£ mar bie Söcije SMeldjifebefö für eine Söeife?

Sßufd) Pilatus bie £>änbc mit Seife? u. bergl., bereu ^Ijatttafie fid» mit ben

obfcönften goten 9«ffitttgt Ijatte, mit betten ein ©andjej foebett erft (1607) bie

frommen ßirdjettoäter fo fetjr erbaut l)atte, baj? ber päpftlid)e (Settfor unter

feinen golianten de. 3. matrimonio sacramento bie fdjamlofe (Senfur fe|tf:

legi et perlegi maxima cum voluptate. Die ©adje mar if)tten jtt Imdj, fte

fanben nid)t3 Skrbädjtigeä in ben Stuffäfeen über bie Supitermonbe, bie Cber»

flädje be3 SföonbeS, über bie SSeränberungen ber $enu$ uub be3 Saturn. 5)ic

flügeren Slnfläger int §intergrunbe mußten erft für beffere Slnfläger forgen.

Söäfjreub ber ^ßapft ©alilei mit grof3cr Slufmerffamfeit beljanbette, alle

Höflinge oor ir)m fid) frümmten, jog über ifju fd)on bie Sßettermolfe fjeran.

hinter feinem föüden frug man oon Korn aus bei ®elcgcnf)eit eine* anbern

$ro$effeä bei bent geiftlidjen ©eridjtäfjof ju <ßabua an, ob man bort nid)t*

$erbäd)tige$ an (MileiS ©Triften gefunben t)abe. ^mar fonnte aud) oon

fuer au« nidt)t offen gegen ir)n oorgegangen merben, aber man mar nun einmal

auf tr)n aufmerffam gemorben.

(Sine plumpe Slttarfc, oon feinett ©egnern öielleidjt als Jüfjler üoratt^

gefenbet, traf ifm bei feiner SRücffeJr in Jlorenj. 5) ort lebte er auf bes

§erjog§ fdjönem fianbfifc Selriguarbo, in reidjent geiftigen Ferteln* unter $af)l*

reidjen 2lnl)ängern unb SSerctjrern fid) eine Sdjule grünbenb, nad) Slrt ber

SJeeifter feiner 3eit. (Sin Sominifanerntönd), ber mol)l oon einem berartigen

$i«put einige Säfce anfgefdjnappt fjatte, oieaeid)t and) gefjefct oon einem feiner

Herren, riß bei einer <ßrebigt ben an fid) gar nidjt Übeln 9Jcönd)3mi& im

blüfjenbften ftlofterlatein , al* er bie Sage ermähnte oott ber Sonne SofuaS:

»Viri Galilaei, quid statis aspicientes in coclum?" $e3 freifc^enben
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©turmbogela aber beburfte e3 nicht; fcffon Dörfer hatte ©alilei einen Söcrjud)

gemacht, bas Unwetter $u befchwören. (5r fd>rieb einen 53rief, ber im

©an$en nnr bie Cufoteffenj ber Vorträge war, bie einer jeiner ©djüler,

ber $ater ©aftelti, oor ben nachften SBerwanbten beä §crsog3, feiner SDculter

unb ber Jperjogin uon Oefterreid), fidjerlidj nidjt ohne SBiffen bed sJJccifter3,

roafjrfcheinlich in beffen Sluftragc, gehalten hatte. 2)er53rief bilbete bie ©runb*

läge ber erften wirtlichen ^ennnjiation, bie gegen ©alilei erfolgte, bcS^alb Iaffe

icf) tfm hier folgen:

„3Me f)eilige Schrift fann Weber lügen nod) irren, aber fic bebarf ber

ShtSlcgung, benn wenn man bem buchftäblidjen ©inn ber SBorte folgen wollte,

fo mürbe man nicht nnr 3öibcrfprüct)c, fonbern and) ^efcereien nnb Säftcrnngcn

finben, ba man nothwenbiger Seife annehmen müßte, ©Ott befifce güßc,

§änbe, Cfjren unb menfehliche ficibenfdjaften
;

mcufdjliche fieibenfdjaften wie

ben 3or«f bie SHeue, ben ^>ag, ja man müßte mitunter fogar annehmen, baf3

er weber ein guteä ©ebächtniß befifce, noch bie äufunft öorherwiffe ... $!a

alfo folc^ergeftalt bie Zeitige ©djrift ber $Iu8legung bebarf, nnb ber wal)re

Sinn ber Sporte fcljr oerfd)ieben oon ihrer jemaligen Sebentnng erscheint, fo

fci)eint mir, baß mein in miffenfcfyaftlidjcn Streitfragen ihre (Sntfdjcibung 311

atterlefct anrufen füllte. 3u ber X§at finb beibe, bie ^eilige ©djrift, wie bie

9catur, ein Sluäfluß bcS 2Bcfen3 ©ottcS, ba bie eine biftirt ift twm heiligen

©eift, bie onberc aber bie Mftretfcrin göttlicher ^Befehle ift; nun aber muß bie

heilige ©d)rift, auf ba« 23crftänbniß ber ajcenfdjcn berechnet, fid) biefem anfdjließen,

unb ba bifferirt benn öielfadj ber SBortlaut mit ber Söirflichfeit. $ie 9ca*

tur hingegen ift unerbittlich unb unoeränberlid), fie fümmert fid) nicht barum,

ob bie ©efefcc, nad) benen fic r)anbelt, bem SRenfdjengeift offenbar werben ober

nid)t, obwohl fie ftetö nach ihnen wirft. SBenn wir uns baher bemühen, biejen

©efefcen anf bem 2Scge finnlicher SBahrnehmung nadföitforfchcu, fo ift e£ nidjt

wohlgcthan, gegen bie föefuttate biefer 9lachforfchungcn mit ©chriftfteßen

ftclbe ju Riehen, bie im ©egenfafc ju ben Waturgefefccn einer ftets wechfelnben

Auslegung unterworfen, oft berfelben bebürftig finb ... 3d) würbe eS über*

haupt für flüger furtten, wenn man gänjlid) oerbieten würbe, ©teilen ber

heiligen ©djrift gegen 9caturgefefce anzuführen, bereit ßoibenj und ber Slugen-

fchein ober gar bie ÜJcathematif eines fd)önen XageS unwiberleglich beweifen

fönnen !"

SEÖährenb ber franjöfifche wie ber italienifche .^iftorifer ben 3ufjalt biefeä

Briefes für burd)au3 wohlgemeint unb unoerfänglich |tt Imften fc^etnen — ich

fage: fdjeineu — waren bie ehrwürbigen Sätcr be3 ^eiligen ßoHegii feinen

Moment biefer ütttinung. 3h* ©eift war gefdjult burch bie raffinirte Stofuiftif

jener fogenannten tirchenfchriftftellcr, welche bie fdjlüpfrigften fcinge mit ur.
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fräftigem 2kt)ageit in einem Xone behanbelten, bcr mit möglich ift bei ooll*

fommener Ungtäubigfeit. $on latent Stanbpunft aus ift es auch fein SBunber

unb nur eine fcfjr natürliche SÖcafjregcl, wenn fie mit ollen Mitteln einen

©egner angriffen, ber Unten unb ihren 9Jad)folgern bie reidjlidjc unb mühe*

lofe Ausbeutung bcr (gläubigen gewaltig $u üer!ür^en brof)te. Schwerlich oer*

machte nod) ein 2)cenfch, ber über ©alileis Softem unb beffen ftonfequen$en

reiflich nadjgebadjt t)arte f feinen fauer oerbienteu Weidjtfjum ber tobten $anb.

Saft follte ba aus ben ^rieftern werben? Am (Snbe rjätten fie gar ftubiren

muffen, wie bie $rebiger ber ^roteftanten, ober, fdjauberljafter ®ebanfe, jum

heften ber ©emeiube arbeiten unb Remter oerwaltcn, wie bie geiftlidjen £et)rer

beS jübifdjen 93olfcö ! 9cein, fo weit füllte eS ntdjt fommen, baut bcr

^eiligen 3uquifition, biefeS erforenen sJiüft$eugeS beS wahren ©laubcnS! 9? od)

einmal mnrben bie SSerfc beS Aftronomen forgfam burchftöbert, unb in einer

feiner legten Arbeiten über bie Sonncnfletfe fanb man benn, was man fudjte:

jWei fünfte, bie flärlid) Äefcereicn enthielten.

(VJalilei, bcr wie eS feheint fcl)r woljt unterrichtet war oon bem, was im

Säger bcr Jeinbe oorging — t)atte er boct) alle wirtlich Haren ftöpfe $u feinen

Anhängern $u rechnen — befchloß noch einmal, fid) in bie $öljlc bcr fiömen

&u wagen. SDcodjte ber Ausgang ber erften 9?eife ben etwas eiteln unb fpötri»

fct)en ©eletjrtcn über bie wahre Sachlage getäufcht fyaben, mochte er bem großen

Räuber feines perfönlichen Auftretens zutrauen, auch bie ftarre Jeinbfdjaft er*

bitterter Sßrieftcr $u befchwören, ober cublict), was oiellcic&t am wahrfcheinlichften

ift, würbe er burd) einen SBerrätr)cr in eine galle gelodt — fur$, er reifte im

£erbft 1615 jum jweiten 9Me freiwiUig nach Korn. "Bieber erjdnen er als

„SegationS*Attach6
M

beS ©rogher^ogS üon XoSfana unb ftieg in beffen ®e*

fnnbtfchaftshotel ab, wieber würbe er oon einer ©efellfchaft mit Gln-en über*

Ijäuft, bie allen Vorträgen, bie er öffentlich fydt, aüen Schriften, bie er $um

Söeweife feines red)tlid)en SBewufstfeinS öffentlich oerttjeilte, einmütigen 53eifnll

fpenbete.

@S war oergebenS. Am 24. Februar 1616 erflarte baS tyiliqt Äollcg

mit (Sinftimmigfeit : Das SRotationSg ef efc ber Srbe enthalte eine

Dummheit unb eine Äefcerei! 3u9lc^ würbe ber Äarbinal SöeHarmtn

burch eine StabinetSorbre angewiefen, oon bem neu ernannten fefcer einen Sßiber*

ruf £u erpreffen. „SBenn er fic§ weigert", fagt bie $abinetSorbre wörtlich, „fo

f oll ber mit ber güt)rung beS «ßrojcffeS betraute Ißriefter ihn formaliter oor einem

9totar nebft ^ugen noch einmal in ©üte aufforbern. (5r foll erflaren, baß

er auf ewige Reiten fid) enthalten foll, oon biefer Irrlehre je wieber ju reben

ober gar fte ju oerbreiten. 93et)arrt er in feinem Ungehorfam, wirb er fo*

fort ins ©efängnife geführt."
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Slm 26. Jebruar 1616 fdjon — man fief)t, e3 mürbe feine Seit

oerloreu — marb bie meljr fyumoriftifdje als tragifdjc Stein aufgeführt.

5Der grobe perfönlid) oerlefcenbe %on ber Urt(jeilfenten*, bie unanftänbige, für

ben angegriffenen ®elef)rten fer)r fd)meicf)elf)afte §aft be3 ganzen «erfahren«

jeugen beutlid), bafj Sriebfebern perfönfidjer 9iad)e mitmirften. $ermutl)lid)

fcatte ber fpöttifcf>e ©riffcl be$ meltgemanbten ©alilei mef>r al« einen feiner

tljeologifdjen geinbe getroffen, ©euug, am 26. gebruar 1616 erfdnen ©alilei

oor bem Starbinal SBellarmtn, ber umgeben mar oon bem ©eneralfommiffar

beS ^eiligen Officit unb oon jmei 3cu9cn* ^er Snfulpat rourbc aufge»

forbert: im 9?amen be§ ^ßapfteS unb beä fjeiligen ©eridjteS feierlich baS 35er=

fpredjen abzugeben: er molle f)infüro nie mel)r behaupten, lehren ober oer

tf)eibigen ben Safc oon bem $5refmng3gefe$ ber @rbe, meber burd) Schrift,

©ort ober irgenb ein anbereS SWittel; tf>äte er e$ bennod) jemal* mieber, fei

er bem ^eiligen ©erid)t »erfüllen.

Galilei leiftete ben Sdjmur.

Ta* mar in mandjer Söejielmng audj ganj Aug unb üeruünftig, benn

falld (Galilei and) Xaleut jum flJtämnei gehabt hatte unb fid) für fein ))\ou\

tionägefefc hätte foltern unb braten laffeu, eä hatte bodj nidjtä an ber Sadjlage

geänbert. Sdjon jaulten bie ttnfyäncjer ber freien gorfd)ung im Horben Europas

nadj oielen Xaufenben. Cb alfo eine SBerfammlung oon $rieftern baS Softem

be* ttopernitu* auf ben Suber. ber oerbotenen öüdjer fefcen liefe ober nitfjt,

unb einem einseinen (Mehrten einen .gmangSeib aufnötigte, baS änberte menig

an ber 2Beltgefd)id)te. ©3 ift oergebltd) oerfudjt morben, bie Äutyentiaität ber

hierauf bezüglichen Sitten anp$meifeln; unb jmar ift biefer SBerfuc^ oon einem

treuen ftatljolifen, §errn oon ©ebler, gennfe in befter 9lbfid)t unternommen morben

in feiner Sdjrift: „©alilei unb bie römifdje iiurie", Stuttgart, 1876. Selbft*

üerftänblid) ift ber SBerfud) mit leidjter 2Nüfyc burd) $omenico 93evti surücf=

gemiejen morben. C£s ift aber aud) gar nid)t redjt ju begreifen, mie bie

römifdje tturie t)ätte auberä Ijanbeln foUcn, als fie gefmnbelt f)at. Sttan

fann iljr bod) feinen 3$ormurf aud einem (Siiiföreiten gegen Mufidjten madjen,

bie if)ren innerften s$rinjipien jumiber maren. Sie mnfjte gegen ©alilei ein*

(freiten, unb fie Ijat es in rürffttf>t3o oller SSeife getfjan. 55er 3ef)ler an bem

Vorgehen ber Äurie mar, bafj fie fid) jur iRid)terin über miffenfdmftliaje fragen

aufmarf, bie fie einfach nidjt oerftaub. 2)ie Stften ermähnen fein ©ort oon

ben oielen gebrueften unb ungebrueften ©riefen, Vorträgen ober Slnfidjteu

©alileiä, in benen, mie in bem oben citirten ©riefe an ben $ater Saftelli, frei*

benferifd)e Neuerungen audgefprodjen maren. Sluffallenbermeife fuc^te ober fanb

man nid)t bort baS sßerge^en beä ©ele^rten, mo s$riefter fe^r toof)l al« Sadj-

oerftäubige Ratten entfd)eiben fönnen. <Rein, über eine Jrage ber reinen SBiffen*

L
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fdjaft mürbe in ftupiber Anmaßung ein falfche« Urteil gefallt, unb ba man

©alilei nidjt miberlegen fonnte, mürbe er moralifd) gefnebelt. ©anj auäbrücflich

mir ba« fopermfanifdjc Softem tourbe für bumm unb fc&erifd) erflärt, meil

es bem Sibeltert entgegen fei. 2)iefe unglütfliche ^ofition fteüte bie römifdje

Äurie allen Eingriffen blo«. So uubebingt folgerichtig unb fräftig fie i(jr

jperrfdjeramt unter bem gewölbten kernte chriftlicf)en ©lauben« oerroalten mochte,

auf ben fdjarfen, fonnigen Jpöhen ber abftraften SSMffenfdjafteu mußte fie ben

Stürmern jiehen. $>enn bie römifdje Äurie felbft muß t)eutc bie Sugenb in

Xaufenben oon (Spulen in bemfelbeu Stjfteme unterrichten, meldte« fie ati

„bumm unb fefcerifdj" erhärte; fie felbft hegt in ihrem Schöße bebeutenbe

Elftronomen, unb fie folgen bei ihren Serfud)en, noch meitere (Sntbecfungen ju

machen, ben ©puren ©alilei«.

tiefer felbft fpielt oon nun an nad) ben Elften bc« ^rojeffe* eine SRolle,

bie tueber feinem Serftanbe noch feinem (Sharafter @hrc macht. 9iach unfern

heutigen Segriffen mußte er oon nun an fich ruhig oerhalten unb befonber*

in Anbetracht ber entfehieben glimpflichen Sehanblung, bie er im Vergleich su

anbern, weit meniger gefährlichen Äefcern erfahren, ba« gegebene SBort holten,

er hätte e« benn ftanbhaft oerroeigern muffen. Sin fo entmicfelte« Ehrgefühl,

eine fo flare ethifche (Smpfinbung bürfen mir aber oernünftiger Söeife bei bem

©ohne Italien« im 3at)re 1616 nidjt oorauSfefcen. (Sin 3eber ift ber So|n

feiner geit, unb namentlich ©alilei befifct in oollem SJcaße bie Schmadjen feiner

Sanbäleute unb 3eitgenoffeu. @r jeigt fich cHel, r)ocfjfai)renb, fpöttifch, babei

ohne mahren Üttun), friechenb unb hö^gierig. ©alilei mar an ba« reichliche

£eben eine« fürftlicr)en ©ünftlmg« gemolmt. (Sr mar be« ©ebanfenS unfähig,

feiner £>eimat ju entfagen unb um feiner Ueber^eugung ober gorfdjungen

millen in $eutfd)lanb, ^otlanb, (Snglanb ober gar Sfanbinaoien ba« Srob ber

Verbannung ju effen, mie Elnbere oor ihm getl)an. @r fchien nidjt einmal ju

empfinben, baß fein SBiberruf ihn einigermaßen fläglid) erfcheinen laffe. 9fut)ig

toeilte er in 9iom nod) brei Neonate nach ber ihm miberfahrenen Scfwnb

hing, $>ie Äurie, im inftinftioen ©efüf)l, ^ier eine fehr hcifle Sache angeriihrt

5u Reiben, hielt mit ihrer oft 6emiefenen Klugheit SHaß; loa« gefchehen mar,

harte gefdjefjeu muffen; nun aber fpielte fie bie Stolle ber ^örtlichen SKutter,

bie ben geftrauchelten Solm mieber aufrichtet. (SS mar nur ein Heiner

Samilienjmift gemefen. $ie SBelt brauste baoon 9cid)t8 ju erfahren. $a je*

bod) ba« ©erüdjt in eben biefer SBelt fich verbreitete, ber Sohn höbe gelinbe

Sdjelte bctüinmen unb Elbbitte leiften muffen, fo ließ fich ^UUi fchriftlich

oom itarbinal Setiarmin, bem vortrefflichen Sefuiten, ein .ßeugniß geben, bajj

jo etma« nie oorgefommen fei. Som ^eiligen Sater mürbe er fogar fehr
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mol)lmollenb in einer ftubienj empfangen. Ob einer ton ifmen errötete,

barüber fagen bie Elften nichts. §offeu wir e3 oon beiben. —
©alilei fct)rte bann, mo^l in ber Ueberjeugung , ben ©djein gerettet $u

fjaben, in fein alte* 93erf)ältniß $um §er$og *mn Xoäfana aurütf, unb lebte

ganj ben 2i*iffenfd)aften. $)aß er feinen $u sJtom gegebenen ©ibfdjmur brad)

unb fogar nenc Hnffänger feiner fief)re marb unb bilbete, miffen mir au* ben

SRemoiren eben biefer Anhänger. Sicfjer mar man audj ju sJtom fein; toofjl oon

all biefen Vorgängen unterrichtet, nub toeun man trofcbem nid)t gegen ©alilei

als rücffä'Uigen ftefcer einfdjritt, fo mar ber ©runb moljl meniger in bem

§aud)e c^riftlic^cr Sföilbe unb oerjeifjenber ßiebe ju fud)en, als barin, baß

©alilei, nur auf münblidjcn 3krfel)r fidj befd)ranfenb, feinen ©egneru e$ nidjt

leicht madjte, 93emeife feiner §anblungen ju befdjaffen. ©ein Söerf „il Saggia-

tore* mar jmar öoll prirfelnber Satire gegen feine ©egner, enthielt aber nid)tä,

ma$ ba$ oerboteue ©onnenftjftem bireft berührte.

2)a trat ein (Sretguiß ein, baS ©alilei ju ben fünften Hoffnungen ent;

flammte. (Sin neuer $apft mürbe gemäht. Urban ber $(djte, au* bem flo*

rentinifdjen ©efd)led)t ber S3arberini ftammenb, mar ein alter 93efannter beS

©elefjrteu, ja, als ftarbinal t)attc er fogar ein £obgebid)t auf ben dntbetfer

neuer äöelten gemalt, ©alilei, als edjter Italiener feiner ßeit, eilte mit ber

größten §armlofigfeit mieber nad) 9?om, nötigte ben $apft, bie alte Sugenb-

freunbfdjaft mieber aufeufrifdjen , erfjielt öon bemfelbcn ©efd)enfe unb „erbat",

mollen mir höflicher 933eifc fagen, für feinen ©ofm fogar eine $enfion! 9lud)

ber ©egner beS ^apfttfjumS mirb nidt)t umfjin fönnen, biefeS Verhalten Urban*

beä Stedten alä ein ed)t fürftlidjeä anjuerfennen , oornelmt im beften (Sinne

be$ 2Borte3, baä um fo fdjärfer ben Stontraft mit ben barauf folgenben £>anb-

hingen ©alilciä ^eroortreten lägt. $)er aufgeflärte, feingebilbete gürft ber

Äirdjc, burdjbrungcn oon bem ©efü()l, baß unter feinem Vorgänger ein grober

unb beflagenämertljer Mißgriff oorgefommen fei, f)a\ fid) offenbar bemüht,

fomeit er perfönlid) fonnte, ©alilei ju entfd)äbigen. SlnbrerfeitS f)atte ber

f)of)e $erftanb unb bie lange (Brfafyrmtg be3 üefcteren im §of= unb ©taatslebeu

bem ©eleljrten bcutlidj machen follen, baß baS Sßo^lmoüen be8 $apfte« ge*

miffe ©renken nidjt überfetyreiten burfte, baß ber v#apft als fold>er unter Um
ftänben aud) eine Senre oermerfen unb oerfolgen mußte, bie ber Jürft S3arberini

als ftarbinal geiftreidj gefunben, oielleid)t aud) fpäter uod) unter oier $(ugen

gebilligt t)arte.

$ln all baS backte jebod) ©alilei nitftt, als er fein SBerf Verausgab:

„Unterhaltungen über bie beiben großen SBettfnfteme." (£r jmang baburd) ben

$apft, bem, ma* man bamal« SHed)t nannte, feinen fiauf ju laffen.

©renaboten I. 1877. 02
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Sd)on bie unenblicf)en 55orfid)tämajjregeln, Welche ©alilei ergriff, beweijen,

bajj er burcfyauS nidjt bona fide fyanbelte. (Sr legte ba3 2Berf jur Öegut*

ad)tung bem „§auöminifter
M

*ßater SHiccarbi oor; biefer lieg fid) burd) bie

5>orrebe tauften, in ber ©alilei oerfidjert, nur baä ©Aftern be3 ftopernifuS

betreiben ju wollen, bamit bie SBelt fä^e, in Italien öerbarame man Hn=

fixten itictjt, ol)ne fie ju prüfen, fein 5ßott ber Erbe jei in ber Erfenntnifj fo

fdjmieriger Eilige weiter fortgefdjritten , aU bie Italiener. Er f)ütet fid>, bie

Sßcrfonen beä Dialoges Sd)lüffe gießen jn laffen, unb löfjt fd)lie&lid) ben 35er*

tfjeibiger ber alten Sßeltaufdjauung, nadjbem er öon feinen ©egnern oollfommen

matt gefegt ift, bei ber 93ef)auptung fteljen bleiben: „$einc ©rünbe fmb bie

geiftreid)ften, bie man fid) benfen fann, mir aber Kommen ftc Weber mafjr nod)

logifdj oor", ein SBeneljmen, meldjeä ebenfowof)l einem unerfd)ütterlid)en

SBibelglauben, alä einem unerfdjütterlicfyen <Starrfinu, ober ber Stferbinbung

beiber cutfpriugen fann. $ie (Sinfn^rung einer foldjen gigur unter folgen

SSerljättniffen fann wol)l nidjt alä SBeloeiS befonberen SBofjlmoHenS angeführt

werben. Jpierau fommt nod), baß ber <ßater SKiccarbi fid) laut beflagte über

ben äHifcbraud), ben ©alilei mit bcm if)m erwiefcncn SBertrauen getrieben Ijaben

joüte. ©alilei ^atte ben ^ater bewogen, bic (Srlaubnifj jum $rutf be3 SBerfeä

in $loren5 Su ertljcileu, nadjbem ber legt in SRom oou ilmt reoibirt warb,

aber er fyatte e§ audj burdj&ufcfyen gewußt, baß bie ftorrefturbogcn üon bem

Snquifitor be£ ©eridjts in 3^ üren 5 gelcfen würben, ftatt nad) 3iom $urütf=

juwanbern. £er ftofteupunft ift hierbei fdjwcrlid) allein entfdjeibenb gewefen.

Söiclmetjr läßt fid) faum bezweifeln, bajj % ertoerfälfjungen, Söcftcdjungen tc.

hierbei eine SRolle gefpielt l)aben.

2ttan fann leidjt ermeffcn, welche Erbitterung bieje Zfyat bcä fiebrig*

j ädrigen ÜManneS in ben Greifen ber römifd)en ßuric fjeroorrief, unb wofjl

nid)t mit Unrcd)t. Slber audj bie allgemeine bamaligc SSeltlagc brängte bie

fturie ju euergifdjem (Sinfdjreiten gegen ben fefcerijdjcu ©clefyrten. SIU ©alileie

SBerf erfdjien, im Sluguft 1632, war ©uftao Wbolf auf ber §öl)e feines

©iege^ugcö in &eutfdjlanb. 9iadj wenigen Sagen traf bie 9?ad)rid)t ein, bei

Sörciteufelb fei baS lefctc fatf)olifdje §eer unter $illt), bem treueften Stampfer

be$ ^apfttljumS, oernid)tet. ©uftao Slbolf befejjtc 9>inndjen. 3n granfreid) fämpfte

fliidjelicu mit mcdjfelubem Erfolge gegen bic Hugenotten, aber er war beften galleä

ein lauer GPjrift 3n s$olcn, Ungarn, ben 9?ieberlanben, ^Däncmarf, <§d)Weben ge-

Ijörtcn überall bie beften geiftigen Gräfte ber ftejjerel Unb in Italien? ©alilei,

ba§ $auot ber 3öiffcnfd)aft, Ijatte ^war bisher fic^ ber tec^e unterworfen, aber

welche 58orfämvfer Ijatte er gefjabt, unb weldjc s)iac^folger mu^te er erhalten,

wenn fein breifter ©ibbruef) ungesüc^tigt blieb. 35a Ratten SSefal unb §Ubooranbi

üU ^ler^te unb sJfaturforfd)er weite 9?eidje crfc^loffen; wol)l battc mau ©iorbano
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SBruno oor einem SRcnjtfjenaltcr noch glütfltd) oerbreuneu tonnen, nun aber

lehrte 2l)oma« ßampauella, ber geiftoolle Dominifaner, foft ärgere s^^Uofopl)ie

al« jener. 2öa« wollte jener Schüler ©alilei«, (Soangelifta Xoricelli, mit

feinem Snftrument, ba« ftet) bermaß, jbem Sßinbe feine ©tärfe nadjiuredmen?

fteben ßopernifu«' unb Wepler« gotteStäftcrlic^cm Srrtljutn verbreitete fid) bog

®ift ber glauben«lofen Humanität eine« SDefiberiu« (5ra«mu« oon ben jaljk

reichen beutfcr)en Unioerfttäten auf bie Se^rftütjle <Pabua« unb Bologna«. Unb

fc^Iieglic^ hatte Urban ber Sldjte ba« föed)t, ober er glaubte ba« 9led)t ju l)aben,

eine bittere perfönlicfje Ätänfung an bem ÜJcanne ju ftrafen, bem er ©ot)l=

traten unb (Stiren ermiefen, ja ben er in nneberfjolten
,
langen, jeugenlofcn

Unterrcbungcn feine« perföttlichen Vertrauen« mürbig erachtet.

55er $apft übergab alfo ©atilei« Schrift bem ^eiligen ftolleg $ur Ve*

urtheilung, unb infolge beffen mürbe ber Verfaffer im Dftober 1632 oor

ba« 3ucmtfttion«tribunal jtt föoin gclaben. $a« ^eugnig oon brei Sichten,

baß er mit einem 23rudjleiben behaftet fei, fomie bie Jürfpradje be« ©roß*

herzog« oerfehafften ifjm Sluffdjub bis jum Januar 1633. $a aber mußte er

bie SHeife antreten unb nmrbe im to«fanifchcn ©efanbfchaft«l)otel internirt, ba«

er nur oerlaffen burfte, um jum ^öerljör su erfd)einen.

Sin 12. 8pril mürbe ba« erfte SBert)ör abgehalten unb ©alilei gefragt,

ob er fid) ber Vorgänge im 3af)re 1616 erinnere. $)er Slngetlagte erflärte,

fid) beffen }tt erinnern, baß $opernifu«' Softem al« fcfcerifd) erflärt morben

fei; roa« ba« Verbot ber Verbreitung bc«felben burdj iljn anbelange, fo er*

innere er fid) biefe« Verbote« nidjt mehr, e« fei fo lange tjer. — £)aß eine

folche 8u«flud)t bem Ungefragten jebe etma oorl)anbene Stimpathie bei feinen

Richtern rauben mußte, erfc^eint eben fo flar, al« e« unbegreiflich erfdjeint,

menn $omenico Berti fid) bemüht, im« ju bem ©lanben ju befel)ren, ©alilet

^abe t)itt mirflich an ©ebächtnißfdjmache gelitten. (Sin üftanu oon fiebrig

3at)ren, ber foeben ein miffenfdjaftlidje« SBerf in einer oon ®eift unb fchärffter

Satire fprüt)enben JJorm oeröffeutlidjt t)at f foll oergeffen, baß man ifjm oor

fechjelm 3at)ren eben biefe Arbeit bei Slnbrolrnng be« Sdjciterljaufen« oerboten

hat! £)a hat fidjerlid) Spiere«, ber franjofifche Bearbeiter Berti«, mehr

Siecht, menn er annimmt, ©alilei §abe bamal« nur 3eit p gemimten gefudjt:

oietleicht merbe ber §erjog interoeniren, üietteid)t gelinge e« ihm, ben

^apft perfönlich ju fprechen unb burch ben gattber feiner Üfebe mie fchon

öfter, au« geinben fid) Verehrer ju fct)affen. SBenn bie« feine §lbfid)t mar,

fo mußte er balb einfetten, baß fte gänzlich gefcheitert fei. 3m meiteren

Verlauf be« Verhör« nämlich äußerte er, baß er über einzelne fünfte

jener bamal« mit bem ^ßapft Urban bem Hd)ten gehaltenen 3miegefprädje nur

biefem gegenüber fiel) nu«fprechcit föune. $er tief gereifte ^ontifer bemilligte
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ihm jebodj feine Unterrebung. — &l$ man ifyit fragte, ob er oor bem Drude

feinet SBerfe« bem s#atcr SRiccarbi äcnntnift gegeben ^abe oon bem Verlauf

jene« ^rojcffe« au« bem 3afjre 1616, crmibcrte er mit berfelben Doppel-

äüngigfcit: er fjabe bic« nid)t für nötfug gehalten, ba er in feinem SBerfe

ba« oerbotene Softem Weber behauptet uod) oertheibigt ^obe, fonbcrn e« nur

erfläre. Da ©alilei in feinen SBerfen eine ftarfe faririfd)e Stbcr üerrieth, burcb,

welche er ebenfo wie im pcrfönlidjen Umgänge fid) oiele geinbe gefcfjaffcn

hatte, fo liegt bic Vermittlung nahe, ba§ auch feine SRidjter in folgen Slnt-

worten üerftedten ,§ol)n finben mußten. Dabei lief noch ber unglütflidje Um-

ftanb mit unter, bafj man jufälligcrweife bereit« in ber obenerwähnten SJigur

be«. bibeltreucn Starrfopfe« einige 3üge entbetfeu wollte, welche auf ben $apft

felbft hinbeuteten. Die s
2lrt ber Vertheibigung ©alilei« tjatte ben natürlichen

(Srfolg, baf, bie 9Hafjregcln gegen ben $lngeftagten oerfdjärft würben. Die

Slnflage, bafj er ein Slufjängcr be« fopcrnifantfcr)en Softem« fei unb ein ifmt

au«brütflich unterfagte« 2Bcrf gefdjrieben fmbe, würbe burd)au« aufrecht er-

halten, unb ©alilei in ben *ßalaft ber Sitquifition übergeführt. sJ0can wie« iljm

bort ein Vebientcnjimmer an, unb feine Freiheit würbe in jeber SBeife bejdjränft.

Von bem s#ater Gommiffariu« be« ^eili^en ©erirfjt« würbe er hier ^äitfi^

befucf)t, unb tjatte bcrfelbe mit ihm ötelfadje Unterrebungen. üttau wirb wohl

nic^t fehlgreifen, wenn man biefen Vefuchen weniger eoangelifche ßiebe unb

jorte (Sorge für ba« Seelenheil be« ftngeflagten unterlegt, al« ben Auftrag

ber ©ericht«hcrren, ben Sicher jum ^laubern *u oeranlaffen. Diefer Vincente

SHacolano macht übrigen« im ©anjen ben (Sinbrncf eine« wohlwonenben

Scanne«. So melbct er eine« Dage« mit fichtlicher Vcfricbigung, baft ber

©efangene oofler gerfnirfdjung feine Srrthümer einfcl)e, unb nur noch um etwas

3cit bitte, feinen SRütfaug in ehrenoollcr $orm antreten ju tonnen. Der $ater

war jebenfall« ber $lnfidjt, mau werbe aud) bie«mal ©alilei glimpflich ent-

fchlüpfen laffen, wenn er nur töeue bezeige. Vei bem nächften Verhör, am

30. $pril, gab benn auch ©alilei folgenbe Darftelluug ber Sachlage §«n

Veften: (Sr befenne hiermit, baj? bei feinem Verfuge, ba« fopemifanifche Suftcm

ju wibertegen, er fälfdjlidjer Söcife ben für ba«felbc fprechenben ©rünben $u

otel ©ewicht beigelegt unb baburch gur Verbreitung eine« oerberblidien 3n>

thum« beigetragen habe, ba er bod) eigentlich bie Slbftdjt gehabt Ijabe, bie«

Stjftem ju wiberlegeu. ©r erflärtc: „3dj bin gern bereit, ba« fopernifanifdjc

Softem burch alle 2ftittel ju wiberlegen, bic ©Ott in meine §anb geben wirb!"

Demjenigen, welcher mit ber Deut- unb SRebeweifc be« bamaligcn Italien«

oertraut tft, fann ber jcfuitifdje Doppelfinn auch biefer fdjeinbar oollenbeten

Slufridjtigfeit nicht entgehen. Seine dichter jebod), in fluger SBürbigung be«

ßharafter« ihre« 2Biberfad)cr« , liefen auf ben 2(u«brud) biefer jeheinbaren
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s
Jleue, ben fic für aufrichtig ju galten ftd) bcn Slnfdjein gaben, jofort eine 93er-

mef>rung ber äußeren 3tnncf)mlid)feiten in ber §aft be« befangenen eintreten,

üttan ließ ifm in ba« ©cfonbtfcr)aft*l)otet jurütfferjrcn unb erlaubte if)tn, für

bie Pflege feine« fronten ftörper« Sorge p tragen.

Stau barf bie ftlugtjeit biefe« Verfahren« nttfjt gering anfdjlagen. ©altlei,

ein 9Rnnn, fomot)l an bie tanfenb 93equemtid)fciten be« verfeinerten high lifc

bamaligcr ßeit gemofptt, al« burd) bie (Srfolgc in ber oorucljmcn Söelt für

jebc SRücfficrjt unb 9tücffid)t«lo[igfeit boppelt empfänglich unb empfinblicf), muffte

in ber überreizten unb franfljaften Stimmung, in ber er fiel) erflärlidjcr SBeife

befanb, auf biefe &eufjerlid)feiten einen SBertf) legen, ber ir)n baf)in führen

fonnte, fdjueller „mürbe" ju werben, meun mau il)in im rechten Slugenblitfe

lieber mit ©ntaielmng brolfte.

2Bie richtig biefe SJcetljobe berechnet mar auf ben Gfjarafter beffen, bem

fie galt, jeigt eine Stelle au« ©alilei« SBertf>eibigung«fdjrift, in ber er in

gerabeju jämmerlicher 2öeifc um Erbarmen minfelt }u fiettten, oou benen fein

SBerftamb unb feine Seben«erfal)rung ir)m fagen mufften, baft fie ©rbarmeu

unb Mibe ebenfo nur al« ^Nittel ^utn $\ved benufeen, roie $ärte unb ©rau^

famfeit. Gr fagt ba mörtlid): „&« erübrigt mir nod) eine lefcte SBemerfung;

fic betrifft ben traurigen Staub meiner ©efunbljcit, meldjer l)crbeigefüt)rt burd)

ben 3uftanb fortmäljreubcr Slngft unb Ungcmiffteit, oermeljrt burd) bie 93e^

fd)merben einer 9leifc im fct)ärfften Söinter, aufebenb« fid) ocrfdjlimmert l)at

burdj bie jeljnmünatlidje $)aucr meiner §aft, wie burd) mein Hilter oon fiebrig

fahren. f)abc ^uüerfidft £u ber ©üte unb 9Jcilbe ber allerburd)laud)tigften

(eminentissimi) Herren, mcld)c meine 9iid}ter fiub, bafi fie biefe meine Seiben

als Äompenfation meiner Strafen, bie id) roofjl oerbieut gu t)abeu geftetje,

anfefyen unb ©nabe für 5Heci)t ergeben laffen einem gcbred)licf)en ©rcifenaltcr

gegenüber, ba« id) iljrer Jpulb empfehle!" 25a« mar ein §elb! Nebenbei cr^

$äf)lt und bie ©cfd)id)te, baß biefer tobtfranfe, ftcrbcnbe ©reis nad)l)er nod)

Selm 3af)re ganj bcljaglid), mit bürden« ungeftörter SBerbauung ftd) ber

florentinifd)en Äücl)e erfreute; alfo gan^ fo ftfulmm, al« er bie Sadje barftellt,

fann fie nid)t gemefen fein.

Sir fommen nun an jenen ^unft be« ^roaeffe«, ber unter bcn Parteien bis-

her am beftrittenften gemefen ift. (S« ift bie« bie ftolterfrage unb alle«, ma«

bamit jufammeuljängt. ,§ier oerbanft man ber Arbeit $)omenico 23erti« ab*

folutc tflartjeit, ba er ben SRotulu« be« ^ro^effe« oerbffentlidft. $iefe« Elften

ftücf enthält in furjer trotfner 2)arftellung alle projegleitenben (Sntfdjliefftmge«

fomot)l, al« aud) bie infolge bcrfelben oorgenommenen ©erid)t«f)anblungen.

§ierau« ergibt fid) beim ganj flar, bafe bie oon ben ftreunben be« römifdjeu

ftteru» folportirte »efjauptung, ba« lefcte drittel be« <jkojeffe« fyabe fid; nuc

*
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auf bcm Rapier abgefpielt, uui bie .ßeitgenoffen ©alileiä einäufchüchteru, in ba§

Gebiet ber morjlwollenben .'pttpotrjefen gehört. S)ic Elften ergeben oielmef)r,

baft bet $apft jcfjr ernftlicr) befohlen hatte, bem Slngeflagten nic^t nur wegen

feiner Sfoftdjten, fonbern auch wegen feiner $hathanblungcn ben $rojefj ju

machen unb nötigenfalls bie golter anauwenben, wenn er fie aushalten

fönnte, ohne ju fterben. ©o finb wohl of)ne Zweifel bie SBorte: „ac si
]

sustinuerit*4 $u überfein. $)ie onbere SBerfion, weldje fagen will: „wenn er

fie aitfredjt erhielte" (sc. bie Äc|ereicn) fdjreibt benn bod) bem heiligen 3kter

ein fo gcwaltjameä fölofterlatcin ^n, wie e$ ber elegante unb feingebilbete &a*

oalier aus bem §aufe SBarberini wol)t faum gefchrieben haben !ann.

$aä Dom 16. 3uni batirte ©chriftftütf bebrofjt ben 9lugeflagten ganj fo, wie

Xnufenbc anberer um tt)rcr Ueber^eugung willen unb in majorem Dei gloriam

oerbranntcr $e|3er unb §e?en mit ber Tortur unb beliebig ju ocrlängernber

©efängnijjftrafc, wenn er nicf)t wiberriefc.

2lm 21. Sunt 1633 fanb ein lefcteS SBerrjör ftatt, unb Galilei ani*

wertete, als er befragt würbe, ob er jemals behauptet habe unb noch behaupte,

baf? bie Grbe um bie ©onne laufe, bafe er feit bcm 3al)re 1616 burdjauS

nur baS ptolemäifche SBeltfnftem für ganj unb gar richtig gehalten ^abe. $a

biefe Antwort nun ganj unoerfänglicr) immer nodj nicht erfrhien, fo eröffnete

ber SSorfifcenbc beS ©erichtS ©alilei, wenn er nid)t flare unb unumwunbenc

Antwort erteilte, werbe man jur peinlichen grage (abreiten. $er in ben

Elften angewenbete SluSbruef: examen rigorosum lägt hierüber gar feinen

Zweifel $u. — „Sd) bin fjier um ju gehorchen", war bie Antwort ©alileis

— „aber nicht etwa aus geanberter Ueberjeugung"
, fe£t ber aufmerffame

Sefer unwillkürlich t)ingu.

3ur golter felbft tarn cS inbeffen nicht, man begnügte fidj mit bem er-

haltenen feierlichen ©iberruf unb beut oon ©alilei gleichfalls gegebenen 3$er

fpredjen, auf Verlangen bie Xf)eilnerjmer unb ©efinnungSgenofjen feiner

Webereien $u nennen. 2Ran wollte fo auch feinen Anhängern ben 9Runb

fdjlicften. SBenn eine Folterung ftattgefunben hotte, fo würbe beren in ben

Elften (Erwähnung gefchehen fein. 33ei einer berartigen SRedjtShanblung war

oor allem bie ©egenwart beS oereibeten ©eridjtSfchrciberS nöthig. Derfelbe

protofoflirte jebeS 2Bort, jeben ©ehmeraenSruf, jeben ©eufeer beS ©epeinigten,

ja felbft bie 9tn$ar)l unb 2lrt ber Xobe^udungen, Wenn ber oerbriefjliche Jaö

eintrat, bag ber Delinquent oerftotfter ÜBeife ftarb , ehe bie dichter befriebigt

waren. @3 müjjte alfo in ben «ften hierüber etwa« ju finben fein, ober c«

müfete fich an biefer ©teile ber $roae&hanblung eine fiürfe befinben ; wollte

man fd)ltefjlich nicht annehmen, baß eine große TOenfälfchung im Satjre 1633
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ftattgefunbeu fmbe, in bct beftimmten Slbftdjt, bie ©efdudjtsforjchuug fyäterer

^ahrfjunberte irre ju führen. $aS ift fef)r unmahrfcheinlid).

55ic Sache erflärt fid) auch ganj ungejmungen in if>rer natürlichen (Snt<

micfelung. ©S mar öerboten, ©reife nnb Samte $u foltern. 3Benn nun aud)

bie fjeilige äRutter flirre bie« ©ebot ftetlenmeife rect>t uugenirt übertrat,

namentlich wenn es fid) utn Ungläubige ober Sfefcer hanbelte, fo lag hier bod)

feine Veranlaffung baju oor. 3)enn oor allem unb tjauptfäc^Iic^ mar ©alilei

ber „9Jfann" beS mächtigen unb gebilbeten ©roßljerjogS oon SoSfana, unb ba

berfelbe auch äußerlich gute ^Beziehungen jum römijchen @tuf)ie aufrecht erhielt,

fo fchien eS nicht geraden, burch bie Vernichtung feines berühmteren Unter*

thanen feine greunbfdjaft auf eine ju hörte $robe ju ftellen. Reitens aocr

mar Vernichtung ©alileiS nicht ber S^ecf ocr $uric unb tonnte eS nicht fein

:

er mußte leben, möglichft lange, unb fcheinbar burchauS nicht „unter polizeilicher

Slufficfjt ftehenb", nadjbem er fein (Softem ober oielmefjr feine Stoffäffung beS

flopernitoS miberrufen ^ottc. — SBenn fomof)t $omcnico Söcrti als ÜJJestereS

noch als fernere ©rüube gegen bie ftolter anführen, ber <ßapft ober ber $ater

SommiffariuS bes heiligen ©eridjts ober gar biefeS felber habe SRitleiben mit

ben $örperlciben unb ber SobeSangft beS Slngeflagten gehabt, fo macht bieS

bem ®emüthSleben biefer föerren alle @hre, aber gefchichtlich ift biefeS ÜJiit-

leiben nicht begrünbet SBie follte gerabe ©alilei biefeS ÜKitleib erregen, mäljrenb

Xonfenb anberer Steuer ebenfalls oft franf, unb immer ooü XobeSangft, er*

barmuugSloS gefoltert mürben? ÜJian beburfte einfach ber golter nicht: man

mahlte alle anbera Littel, mit Sntfchloffenheit eine bem tleruS feinbliche

Intelligenz ju ©oben ju werfen, man t^at nicht ju menig, nicht ju üiel, unb

erreichte bei genauer Äenntniß ber ^erfönlichfeit ben angeftrebten Qxotd. Von

2öohltt)ollen ober chriftlichem Erbarmen mar nirgenb bie Siebe.

@S honbelte fidj hier barum, einen glänjenben ©eift, oon feinen fianbSleuten

oielleicht überfchmenglich gefeiert, ba fie bie Originale nicht fannten, auf beren

eigne freie ©eifteStfjat feine ©rfcheinung gegrünbet mar, mieber jurürf
(\uführen

in ben Schoß ber ©laubenSgcnoffenfd)aft unb unter bie Votmäßigfeit ber

Ätrcfje.

©alilei aber lebte, nachbem er feinen SBiberruf unterzeichnet, nodj jelm

3ahre theilS ju Siena, iljeilS bei Jlorenj in mehr ober minber fühlbarer

^olijeiaufficht. Vergeblich oerlangte Vincento SafteHi, fein alter Högling unb

Schüler, bie örlaubniß, ihn ju befuchen. Selbft baS Verfpredjen, nicht über

bie Dotation fprcdjeu ju mollen, oerfchaffte ihm biefe ©rlaubniß nicht. ?ln

alle päpftlidjen ©efanbtfchaften, an alle Äommanbiten ber 3nquifition mürben

^luSjüge aus ben $rojeßa!ten gebrurft oerfenbet, melche ben UrtheilSfprud)

unb ben 9ft beS SBiberrufeS enthielten. $)ie Slufgeflärten gingen mit*Spott
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uitb Sldjferliefen über tiefen oerfeljlten „©ebanfeumorb" if>ren Srubien nad;;

bie große 9)c*affe be§ $8olfe3 aber fümmerte fid) ^er^lid) wenig barum. @rft

etwa $wcif)unbert Statut mußten oergeljen, bis bie erften fransöfifdjen Sotjc^ungeu

ben (Sifer met)r wof)lmeinenber als finget 5$ertf)eibiger be§ ^apfttbumeS er*

werften. $amit war bei" Kitftofj ju lebhaftem literarifrfjem Streit gegeben.

Schrift unb ©egenfehrift erfduen in rafc^er golge, unb fo mächtig war ber

Strom ber öffentlichen SReinung geworben, bog felbft baä ftabinet oon 9tom

biej'em Drncfe nachgeben unb ber f)iftorifd)eii gorfc^uug bie ftften biefeS benf*

würbigen $rojef(e8 ausliefern mußte. oon (Sla ufern ifc.

Jiin amerißantfdjes §d)rift|icfferfeßen.

Soeben fommt und ein neuer ftarfer 93anb ber humorifttfehen Schriften

9ttarf Xmainä*) in bie §änbe, oon bem wir nur fagen, baß er wieber eine

große $nsaf)t bödjft ergöfclid)er einfalle, Sd)Wänfe unb Satiren biefeS be<

beutenbften unter ben jejjt lebenben amerifanifd)en ipumoriften enthält, unb

ben wir beäfyalb aUcn 5reuuben biejer $lrt oon Siteratur beftenS empfohlen

haben wollen. 3U gleicher $tit aber ergreifen wir bie Gelegenheit, ben fiefern

einige SWitt^eilungen über ba§ Seben be$ genannten SlutorS gu machen, bie

um fo mehr Sntereffc beaufprud)en, als fie einen ©lief in baä literarifd)e treiben

unb in ba3 Kulturleben ber ganfeeä überhaupt eröffnen.

9J?arf Swain, ober wie er eigentlich getauft ift, Samuel Sang hörne

©lernend, ift in bem Stäbtchen J^0™00 i,n Staate 9Jiiffouri geboren, unb

jwar am 30. 9?oocmber 1835. 3m Hilter oon jwölf Safjren oevlor er feinen

SBater, ein $erluft, ber einen nachtheiligen dinfluß auf feine weitere ?lu$*

bilbung ijaiU; benn abgefehen oon gelegentlichem 23efud) ber SBejirfSfcrjule

fann man jagen, baß nnfer Schriftfteller feine S3ilbung fich felbft oerbanft

23alb nach bem Sobe feine« $ater3 trat er bei einem Sudjbrutfer in bie Sehre,

woju wir bewerfen, baß auch mehrere anbere angefehene Stutoren SlmerifaS,

5. SB. SlrtemuS 3Barb unb ©anarb Xanlor, ihre fiaufbalm aU SBuchbruder*

lehviinge begannen. SRadj Ablauf ber in Slmerifa üblidjen brei Lehrjahre ging

ber junge Siemens als Gehülfe auf bie SBanberfdjaft, auf weldjer ihm oer*

*) Wmertfanifd)e §umoriften. 3wötfter «anb. Sfiäjenbud) öon Warf
Swaim 3n« $eurfd>c übertragen üon 3Kori& «ujctj- iMpäig, ftr. SBH1>. ®runon>, 1377-

Digitized by Google



- 497 -

mutljlid) brüllige Abenteuer üon ber Ärt begegneten, mie er fie int „©fizzen*

budje" unter ben SRubrifen: „äeitungSfctjreiber in $enneffee" unb „2Bie ich

ein lanbnnrthfdjaftlidjeS Slott rebigirte" betrieben luvt* benn ber 2Btnfel=

tjafen unb bie jouroaliftifd)e $t)ätigfeit ftnb in $tmerifa weit näfjer mit ein»

anber üermaubt als bei unS, unb eS ift bei Keinen ©lottern eher bie Siegel

als eine tenalune, bag ber töebafteur feine geitung nid)t bloS föreibt,

jonbern auch fefct ober bod> fefcen l)ilft.

9Rit ber geit inbcjj fanb (Siemen« mehr ©efdjmacf an ber freien üuft

als am $unft beS ©efcerfaalcS, unb bie golge mar, bafj er unter bie SJcifftf*

fippilootfen ju get)en befd)lo6, ju meinem gmecfc er fidj an ©orb beS alten

Dampfer« Solm 3. föoe, ber ztoifdjen ©t. ÖoutS unb SftemorleanS fuhr, bie

erforberlidje Äenntnijj beS JluffeS ermarb. daneben uernadjläffigte ber neue

Vßilot aber aud) bie Literatur nid)t. 3m ©egentljeil, er mürbe eine %xt all*

gemeiner ©cridjterftatter für ben Strom, inbem er $)ampfboot*$agebüdjer unb

gelegentlich ©dnoänfe unb Slnefboten für ben ,,©t. fiouis fRepublicon", baS

oornefmtfte Journal in ÜKiffouri, ftfirieb. $aS erftc Opfer beS §umorS unfereS

WutorS mar ein Oberft ©ellerS, ein getiefter üootfe, ber, obmo^l olme alle

©itbung, eine fef)r hohe SHeinung üon feinen geiftigen gähigfeiten hatte. 9?acf>-

bem Siemens ben &rtifel, melier bie fomiferjen ©eiten beS Dberften mit grofjem

©efd)icf ^eroor^ob, üollenbet ^atte, fragte er einen ©efannten, mit roeldjem

tarnen er il)n unterzeichnen foQe, als plöjjlidj einer üon ben Seuteu beS

Kämpfers, ber eben lotljete, „Mark Twain" rief, momit er bie liefe beS SBafferS

angab, melcheS man in bem ^ugcnblicf paffirte. „Nichtig, baS fott'3 fein,

Sttarf Xroain roiU ich haften", fagte (Siemens, ©arret, ber bamaltge föebafteur

beS „$Republican
M

, nahm ben mit biefem tarnen unterzeichneten Sluffafc in

fein ©latt auf, berfelbe fanb allgemeinen ©eifati unb mürbe melfad) nadj^

gebrueft.

Unfcr $umorift betrieb baS fiootfengemerbe unb nebenher etmaS geitungS-

fchriftftellerei fieben 3at)re lang unb gab eS nur auf, um mit feinem älteren

©ruber, Drion Siemens, ber üon ber ^Regierung jum ©efretär beS Territoriums

9ceüaba ernannt morben, nach bem fernen 3Beften auSjumanbem. $)ie #efer

ber „Slmerifanifdjen §iimoriften
M
(ennen bie lebenSüotlen unb zum §och

s

tomifchen ©chilberungen , bie er üon feinen Beobachtungen unb ©rlebniffen

nmrjrenb ber SHeije nach jenem bamals noch tyatb milben ©ilberlanbe unb

roährenb feines Aufenthaltes unter beffen ©emohnern geliefert fyat Änbem

greunben biefeS ©latteS empfehlen mir fie als zu bem ©eften gehörig, roaS

aus feiner geber hevuorflegangen ift (£r mar erft @et)ülfe feines ©ruberS,

in welcher (£igenfct)aft er nichts z« tlmn hotte unb feinen ©ehalt bezog, fdjtüeifte

bann in ben Sergen unb an ben frönen ©een beS ßanbeS tyxum, mürbe

Ötcn&fcoten l 1877. 03
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©ilbergräber, mar al« fold)er balb reid), balb arm, wanberte unter grofjen

ÜKüf)feligfeiteu nad) einem anbern al« befonber« ergiebig gepriefenen 9Äinen*

biftrift, fanb fid) getauft unb oergog, wieber unter allerlei Strapazen unb

(gefahren, nad) einer britten ©egenb, wo er mit ©efannten eine ©ilberaber fo

lange mit öiel Hoffnung unb wenig (Srfolg $u eröffnen oerfudjte, bi« ü)m ba«

(Mb ausging unb er fid) genötigt faf), feinen ßeben«uuterf)alt in einem $oa>

werf $u fud)en. Da er Ijier für täglich fttofttf ©tunben fernere Arbeit nur

bie ®oft unb wöd)entlid) jeljn Dollars befam, tjiett er e« ntdjt lange au«,

fonbern ergab fid} junädjft mieber einem oergnügten 3$agabunbenleben unb ging

bann auf« 9teue an ba« Sluffudjen oon ©ilberabem. hierbei war er nafje

baran, Sfötflionfir ju werben, oerbummelte aber bie 3^ binnen melier er in

bem erlange, ben er entbecft Ijarte, unb ber if)m bie SKiflion liefern füllte,

gefefclid) gearbeitet f)aben mufcte, um ©igeutljümer ju werben, unb würbe fo

wieber gum armen Deufel. 3nbefj leuchtete ifjm in feiner Serjmeiflung über

jo tiefen gaü au« fo groger Jpöf>e ein £>offnnng«frrafn\ <5r Ijatte ber „Dailn

territorial (Snterprife" in Virginia (Sitö, ber §auptftabt Weoaba«, gelegentlich

Äorrefponben^en gefdjtdt, unb jefct lub ifjn ber 9?ebafteur biefe« ©latte« ein,

für fünfunb$man$ig Dollar« bie 2Öod)e ba« Departement ber ©tabtneuigfeiten

bei if)m ju übernehmen. Siemen« ergriff ben Antrag mit beiben £>änbeu, 50g

nad) Virginia Situ, unb fjatte fidj balb in feine neuen ^ßflidjten fjineingefunbeu,

bie ifm unter ben in Üfteoaba obmaltenben $erf)ältniffen mit feljr feltfamtn

9Renfd)en unb Dingen in 93erüln*ung brauten. Doftor ©ingfton, ber if)n Ijier

mit Slrtemu« 2Barb auffud)te, er^ä^lt

:

„Virginia (Sittj mar erft einige SRonate alt. Die „Derrttorial (Juterprife"

mar ein tägltd) erfdjeinenbe« 93latt, gut rebigirt, reid) an 9Jiittl)eilnngen, 00U

oon Slnjeigen, weldje« pünftlid) jeben borgen ausgegeben mürbe, wo ein ober

jtoci 3af)« oorfjer nur bie fdjweigenbe SBüfte unb pafften« ein paar Seite

ber inbianifdjen SBilben gemefen maren. Da« $au«, mo fid) bie Stebaftion

unb bie Drucferei befanben, lag in ber Sftraße. Dk ©runbmauem maren

oon ©rauit, bie SBorberfcite oon @ifen. 3m ©outerraiu mar eine ©djanf^

wirttrfdjaft mit einem $iano, meiere«, mie man mir fagte, bie SBeftimmung

fyatte, bie befümmerteu ober aufgeregten ©emittier ber Giäfte $u befänftigen.

Runter ber ©djenfftube arbeiteten jmei oon §oe« cölintrtfdjen Dampfpreffen.

3m erften ©totf befanben fid) bie Somptoire oon SWaflern, bie mit SBergmerf«*

füren Ijanbelten unb ein 5Jerfauf oon Branntwein im ©rogen. 3m jmeiten

maren nod) einige Üttafler unb etlidje Slboofaten, unb im britten erft mar bie

9tebaftion. 3d) fragte nadj §errn SRarf Dwarn, unb al« ber §err, ben idj

fuc^te, feinen 92amen ermähnen f)örte, fagte er gu bem, an meldjen ia^ mia^

gemenbet Imtte: „Dan, laffen Sie ben £>erm in meine 5>i)t)Ic eintreten. Da?
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eble ,tf>ier ift $u §aufe." ©in junger SWann, ftarf gebaut, mit rotljem ©cfidjt,

gellen paaren, bli|enbcn Slugcn, ber nidjt« oom ©etefyrten, aber t>iel oon einem

Sergmann an fidj Ijatte, ein 3Jfann, ber au«faf), aXB ob er bei einem Streite

feinen iWann fielen unb ebenfo gut $ufplagen al« fidj beutlid) au«brüdcn

fitante, fibel, flott, gut^er^ig — ein «Wann ber Art ftanb in SWarf Xroain oor

mir. 9lu« bem Jenfter ber föebafrion faf) man l)inau« in bie gro&e omeri*

fanifdje SBüfte, in melier feine jc^n Sfleilen oom §aufe jroifdjen ben Salbei*

büfe^en Snbianer if)r Säger Ratten. $tc Stabt wimmelte oon Bergleuten,

Abenteurern, Spielern, jübifdjen £anbel«lcuten unb bem ganjen SWenfdjcn-

getümmet, toeldje« c:::c Sergmerfäftabt in einem neuen Territorium in fidj

fammelt. 9f?atürlicr) geljt in einer folgen SBelt ber Reporter nicfjt in gelben

©lac6f)anbfd)ul)eu unb mit einem 9?otiabud) mit golbbcfdjlagnen ©den fyerum,

menn er feine Sfladjridjten sufammenfudjt. 3n SWarf Xroain fanb idj genau

ben SKann, ben idj p fcfyen crmartet, eine 93lume ber SBilbnife, gefärbt mit

ber garbe be« Sobeu«, einen SWann be« teufen* unb einen 5Wann be« §anbeln«

in @in« öerfd)molken, er mar ©umorift, aber *ugteidj ein Genfer), ber ferner

arbeitete, 9Romuft in Pjf)ut unb 9luffd)lagitiefeln."

Sed)« SWouate nadjbem 9Jcarf $main fidj bem Stabe ber „(Sntcrprife"

angefdjloffen, begannen in 9ceoaba bie „flotten 3c^eu "» um °fae Äofd|n)ad)ung

brei Sa^rc lang fortdauern. 3)ie Stabt Virginia wndß täglid) an ©röfje.

Rimberte oon planen 51t rafdjem ©elbermerb maren in ber Ausführung be*

griffen, alle läge mürben neue ©cfellfdjaften $u biefem 3mede gegrünbet.

Sßagen mußten oft eine tjalbe Stunbe lang in ber §auptftrafje Ijalten bleiben,

fo grofj mar ba« ©ebränge. $abei t)attc ber Reporter fortmäl)rcnb ©elegen=

f)eit, Weuigfeiten *u fammeln, unb f)äufig geja^al) e«, bafj SWarf Smain für

eine 9coti$, bie er in fein 53latt braute, einen Anteil an einem mertlmollen

Shije gefdjenft befam, fobafj er plcfct einen falben ftoffer oofl foldjer $lutl)eil=

fdjeine befajj, oon benen jeber einen SWarftmertb, oon oicrljunbcrt bi« fed)«=

ljunbert Dollar« t)atte. Brauste er bann ©elb, fo trug er ein paar baoon

jum SWaflcr unb erhielt ben SScrtt) bafür. Xro^bem empfanb unfer Jreunb

nadj einiger $t\\ ba« Serlangen nad) Seränberung. (Er feinte fid), nadj

Kalifornien $u gef)en unb bie SBunber ber $üfte be« ©ritten 9Jceere« ju fcfjcn.

Salb fanb fid; baju eine gute Gelegenheit, inbem jmei Bergleute bie Abfielt

Ratten, mit einem ÜJcanne oon SBeltfenntnifj nad) 9cemtjorf ju reifen unb bort

eine reiche Silbergrnbe auf ben SWarft $u bringen. @« mürbe oermittelt,

bafj «Warf Smain fte oon San granci«co au« begleiten unb bafür einen be*

trädnüdjat Stntt)eit an bem ©rlö« be« Sergmcrt« ermatten foCtte. Gr ging

nad) San 5ranci«co, ftattetc fic^ elegant au«, lebte eine 3CU ^a"9 ^errtic^ unb

in Jreuben oon bem 3n^alt feine« toffer« unb martete auf bie Serfäufer ber
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©ilbergrube, bie ihn nad) Wemuorf abl)ülen füllten. £)a bratf) baS Unglücf

boppelt über if)n Jeretn. $ic Rapiere, bie er nod) befaß, fingen plöfclich an,

im Sßertffe ftit finfen, er sögerte m ft oem $erfauf, unb ef>e er [idfä oerfalj,

nmren fte fo tief gefallen, bafj er nad) Bejahung feiner ©djulben nur nod)

etma fünfzig Dollar« fein nennen tonnte unb, um nicht gu verhungern, mieber

Reporter werben mufjte. AIS foldjer fam er einmal jwei Xagc nicfjt auf feine

föebaftton, unb fo gefdjah eS, bafj bie Bcrfäufcr beS ©ilberbergmerfs if)n, als

fie famen, um i$n abzuholen, nidjt antrafen unb of)ne tt)n abreiften. @r oer^

fatlf barauf in fo trübe Stimmung, baß er nidjt einmal red)t meljr jum Be-

ridjterftattcr taugte unb erfudjt mürbe, ^urürf^utreten, morauf er in bie tiefftc

9lot^ gerietf). (Sr jdjricb je|t allerlei Äleinigfeiten für baS Blatt „Xf)e golben

@ra", bann für ben „ßalifornian", ben Bret §arte rebigirte; aber biefcS

Unternehmen hatte {einen ©rfolg, unb nadjbem 9Jcarf Xroain fid) einige SBodjen

faft of)ne ®elb in ber traurigften Sage befunben, $og er mit einem alten ©erg-

mann in bie Legion ber ©olbgruben, um bort fein ©lütf gu fud)cn. Gr fanb

eS aud) ^ier nid)t, unb nad) einigen üttonaten, in benen er u. % aud) in

©alaoeraS Gountt), bem ©djauplafc ber „Argonautengefdjichtcn
44

Bret §arte£,

eine $e\t lang gelebt, fetyrte er nad) ©an Francisco jurüd. (Sr mar jetjt

nid)t mef)r fo mebergefd)lagett als oor bicfein Ausflüge ; benn er Ijatte fid) uv

jmifdjen an bie Armuth gemöfjnt Aber er hatte alle Energie unb $ugleidj feinen

§umor öerloren, er mar „faul gemorben 44 unb lebte einige 2Bod)en lebiglidj

öom ©djulbenmadjen.

25a Breite ihm baS ®lürf nod) einmal, ©ein alter greunb, ber §eD

auSgeber ber „(Snterprife
44

in Birginia (£ittt, übertrug tym bie Äorrefponbenj

aus ©an grauciSco für fein Blatt, unb als er mit bem §ouorar feine ©Bulben

bejaht, naf)m er baS Anerbieten ber „©acramento Union
14

an, für biefc

Rettung nad) ben ©anbmid)Sinfcln )U reifen unb über biefelbcn ju berichten,

namentlich aber in betreff ber äurferintereffen Beobachtungen anzupeilen unb

9Äitthcilungen ju machen. @r erfüllte biefen Auftrag, burd)ftreifte jene 3nfeln

nach ben öerfd)icbenften Dichtungen, lieferte oortrefflid)e Berichte über bie

bortigen äuftänbe unb Berf)ältniffe, in benen fein alter §umor mieber glänzte,

mar aber, als er nach etlichen 9Jconaten oon ba nad) Kalifornien jurüdfam,

fo arm tote $uüor. $a fiel ihm ein, eS mit Borlcfungcn über feine legten

(Srlebniffe ju üerfudjen. (5r mar bamals noch ^enig befannt im (Mblanbe,

auch hatte er niemals Borträge gehalten, unb fo mar er fd)on im Begriffe,

ben tyian aufzugeben, als ein befreunbeter Siebafteur ihm jeigte, mie er'S an=

äitfangen fyabt. ©ein föatf) ermicS fid) als praftifd), 2Rarf Xmain ^atte ein

ootteS §auS, nach ©djlufj ber Borlefungen eine mol)lgcfüllte Stoffe, unb am

nnbern Xage fah er fich in allen Leitungen ber ©tabt gerühmt.
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$ie« mar im $af)tt 1866. $rei Saljre auoor f^atte Hrtemu« SBarb

mit großem (Srfolge in San granciSco humoriftifchc Vorträge gehatten unb mar

bann nach Meoaba gegangen. 9)krf Swatn befchlofj, it)m ba« nach&uthun. ©r

machte erft eine $our burdj ßalifornicn unb bann und) Dften, mo er in Vir-

ginia (5itn gute ®efd)äfte motzte , aber infolge eine« fd)led>ten SBtye« guter

greunbc, bie ihm auf ber SRücffefjr oon einer einträglichen Vorlefung im

Stäbtdjen @$olb «£hII al« SRäuber oerfteibet auflauerten, in eine Äranf^eit Oer-

fiel, bie ifm brei Üftonate an« 53ett feffelte. 9U« er nach «San granci«co hxu

rücfgefehrt mar, faftte er ben s#lan ju einer Steife um bie Söelt 3uerft !°^tc

ein Hudflug nad) 3apan gemalt werben, oon ba moüte er nad) G^ina unb

3nbien gehen, bann über Hegnptcn nad) Europa, welche« er nad) oerfchiebeuen

Dichtungen $u burd;ftreifen gebaute, unb jutefct moüte er über ba« SWantifdje

2Reer nac§ SRemöorf fahren. $er <ßlan gelangte aber nid)t $ur 2tu&füt)rung.

25 er SBunfrfj, feine Verwanbtcu nach fiebenjähriger Hbmefeuheit wieberjufchen,

bemog ihn, feine Slbfid)t JU änbem, unb anftatt auf bem Ummeg über Sapan

unb ßfuna begab er fich bireft — bie«mal über ben 3ftf)mu« oon Manama
— nad) 9£emt)orf.

Gr (am in ber „(Smpire Gitty" im Frühjahr 1867 an, unb faft unmittel

bar nach feinem Eintreffen bafelbft finben mir ihn mit ber Veröffentlichung

feine« erften SBerfe« in Suchform, ber Sammlung oon Schwänfen unb anbern

humoriftifchen Sluffä&en befchäftigt, bie unter bem Sitel „Smilet)« berühmter

Springfrofd) unb anbere Stilen" in ber ®runomfd)en ßoüeftion oon Ar-

beiten amerifanifcher §umoriften auch beutfeh erfchienen ift. (5« mag hierzu

bemerft werben, bafc ©efdjidjten oon ungewöhnlichen gröfdjen in Slmerifa fo

beliebt unb fo fjäufig finb, wie ©efd)id)ten oon außergewöhnlichen Schlangen.

SDcan ift auf biefe Xtjiere ohne ßtwifd be«wegen gcfommeu, weil fic fich m^
ihrem SBefen gan^ oor^üglich $u ber $lrt baroder, fdjerjhaft übertreibenber Gr

Zählungen eignen, meldte oon ben $anfee« mit bem Serminu« „tall story"

bezeichnet werben, unb bie namentlich im SSeften fefir beliebt finb. @« ift

nicht« Ungewöhnliche«, wenn man in amerifanifchen Journalen einem Huffafce

mit ber Ueberfdjrift : „Sieber eine grofchgefRichte " ober „(Sin Seitenftücf \u

Smain« Springfrofch" begegnet, aber ba« Original fteht t)od) über allen Hefen

Nachahmungen. $a«felbe würbe fofort in (Snglanb unb balb barauf auch in

Huftralien nachgebrueft. (Sbenfo ift ba« flehte SBudj in 3nbien wol)l

befannt, unb man fagt, baft einmal ein $arfe ba«felbe einem franfen

(Snglänber mit ben SBorten gebracht fmbe, e« fei ba« Suftigfte, wa« er

lefen fönnte.

3e|t bot fuh unferm ttutor Gelegenheit , etwa« oon ber alten Sßett *u

fefjen unb fo feinen längft gehegten SBunfch ju befriebigen. 3m grüf)jaf)v
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1867 tauchte in Wentorf ber sßlan auf, einen großartigen SBergnügungSauäflug

$u arrangtren. 3)ic Unternehmer mollten einen Dampfer miettjcn, ber im

(Sommer biefen $afen üerlaffen, über baS 9ltlantifct)e Wltcx nad) bem 9Jcittel*

länbtfdjcn gehen unb an ben §aupthafenplä$en oon Spanien, granfreidj,

Italien, ©riechenlanb, ber curopäifchen $ürfei, ©urien unb Slegrjpten fo lange

halten folltc, bis bie ^affagiere geniigenb 3eit gehabt hätten, Souren buret) bie in*

tereffantefteu ©cgeuben biefer fiänber ju machen unb 9tom, $ariä, tonftanti*

nopel, Serufalem unb Stairo $u befugen. $ie SRütffehr fodtc oor (Sinbrudj

beS Söinter« erfolgen. 2)er berühmte (fpäter ebenfo berüchtigte) fianjelrebner

2Barb SBeec^er an« 33roofhm follte bie ©efeflfdjaft begleiten, jah ftd^ aber ab*

gehalten, ©tatt feiner ging in Üftarf Xtoainä ©eftatt ber amerifanifdje §umor

mit, mos boppelt fomifch mar, ba bie s
J?affagtere jum größten Xt)eil au«

frommen pilgern beftanben, bie oor ädern ba£ ^eilige fianb fefjen wollten, gür

unfern jungen §umoriften , ber frifd) au« bem rauhen Seben beS jungen,

rührigen, hart arbeitenben SBefteitS !am, mar bie öftlid)e SBelt mit ihrem tt*

alterthum, ihrer Stühe, ihrem trägen SBegetiren unb ihren rmnbert anberen

OJegenfäfcen ooll anjichenber $inge. @3 mar ber SDcürje merth, nadelt*

ferjen, mie meit 9iom ©acramento glich, unb ob Äairo einige Wehnlichfeit mit

©an Francisco hatte. UeberbieS mar anzunehmen, baß bie ©emofmheiten unb

Slnfdjauungen ber 93emohner oon $ari3 unb Neapel [ich einigermaßen oon

benen unterfdjieben, melche unter ben ©olbgräbera oon SalaoeraS unb ben ©Uber*

bergleuten oon 9ceoaba ^errfct)ten. 2)ie Beobachtungen unb Srlcbniffe biefer

Steife hat SJcarf Xmain in jmei 93üd)ern niebergelegt , oon benen ba§ eine,

„The Innocents Abroad 14

, bie Sour oon ftenmorf bi« nach Neapel, ba« anbere,

„The New Pilgrims Progress 44
bie SBeiterreife nach ©riechenlanb , $onftanti s

nopel, ber Ärim, ©nrien, «ßaläftina unb Slegopten unb bie Stütffahrt in bie

§cimat befchreibt, unb bie beibc ber ®runomfd)en «Sammlung „Slmerifamfche

•tmutoriften" (überfefot oon üftorifc 93ufcr)) einverleibt finb. 3)er Xitel „The

Innocents Abroad 44

, bie &rgIofen, Unoorbereiteten, 9caü»en auf Steifen mar

fetjr paffenb gemählt, menigftenS ma§ ben^erfaffer felbft betrifft. (5r befuchte

@uropa unb Elften, ohne fid) burd) ©tubien barauf oorbereitet nu haben. @r

mollte bie 5)inge fehen, mie fie fich in feiner ©eele fpiegelten, unb über ben

^tnorucr oertcrjten, Den ite auj etnen zutnnn oon rjumori)ti)C9er uyeitanicrjauung

machten, melier Europa unb bie Sänber ber biblifcr)en ®efcr)ichte jum erften

SWale unb ohne einen 3J?entor in (Mtatt eine« Sleifehanbbuch« , ohne gelehrte

Silbung unb ohne einen 9teifefacf ooflgeftopft mit h^ämmlicher ©enrimen*

talität burchmanbert. 55ie gan^e ^Heife über betrachtete er fich Die $)inge fo,

mie man e3 oon einem noch "ich* gereiften 91merifaner ermarten mußte, unb

legte überall an äRenfchen unb ©itten ben 9Äajjftab, ben er fich wäfjrenb feine*
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Aufenthalts in bcn Sergen oott (Kalifornien unb 9ceoaba jnrecf)t gemaebt hatte

— ein Verfahren, tuelcheS feinen Berichten unb Urteilen ein oft ungemein

brolligeS ©eprä'ge »erlief}.

(Sfje 2Harf Xmain nad) (Suropa aufbrach, hatte er fidj öerpflidjtet, mäfjrenb

feiner fReife (Sinbrücfe berfelben für bie nemtjorfer Blätter „Xribune" unb

|

„§eralb", fomie für bie „Hlta California« in San SranciSco ju fdjreiben.

Einige ber ergöfclidjften Setrachtuttgen unb SBorfommnifje feinet SluSflugS

maren infolge beffen bem amerifanifdjen *ßublifum fdmn befattnt, ehe bie

„Dualer ©itn" (fo f)ieß ber Dampfer, ber bie ©ejeöfdwft trug) mieber heim*

fefjrte. $)ieS ift baS gemöfjnliche Verfahren in Slmerifa, mo jeber ©chriftftefler

für bie periobifd)e treffe fd)reibt unb nur wenige Sücfjer in SBudjform er*

(feinen, of>ne oorf)er in einer 3e^UTt9 ober ^eitfdjrift ^re WM)* gethan 31t

haben. 3m de^ember fönten bie $ilger nach 9cemnorf jurücf, unb fogleid)

erfne^tc ber SRebaftettr ber „Xribune" unfern $utor, ihm für fein SBlatt poli-

tifdje ©riefe ju ^reiben. SBenige 3öod)en nachher aber machte fidj Warf

Xmain an bie SBeruoflftänbigung feiner $Reifeberter)te , bie nun als 93ud) er*

fcr)einen foflten. Vielleicht mar es baS ©eräufdj unb ©etümmel 9cemnorf*,

oieüeic^t eine anbere Urfache, menn er p biefem $mdt nad) San JJranciSco

ging, eine Strerfe oon fed)Staufenb englifcfjen TOeilen. $ter boflenbete er feine

SReifebefdpreibung , bie bann im ©ommer 1869 im Söudjfmnbct erfdjien.

Söährenb biefeS jmeiten SBefuchS in Salifornien mürbe baS SBlatt „Coerlanb

2ttonthlä" gegrünbet, meld)eS Üflarf Gmains greunb Sret ©arte rebigirte, unb

in beffen erfter Kummer fdwn finben mir einen Beitrag aus ber geber unfereS

Tutors. (SS ift ber allerliebfte 9luffajj, ber eine (Stfenbafmfafirt oon SJcarfeille

nad) $aris betreibt unb je|t baS smötfte £apitet ber »tttglofett auf Reifen"

bilbet. SBä^renb ber nächften Monate erf^ienen anbere Sru^ftücfe beS SBerfeS

im „Doerlanb Ponten".

2J?tt ben beiben 53anben feiner flteifefdulberung mürbe SJcarf Xmain mit

einem «Schlage in Slmerifa ein fiiebling beS SßublifumS. $)iefelben erfcfjiencn

im Verlage ber §artforber „American Publishing @ompann M unb matten

ganj außerordentliches ©lütf. ÜHan fagt, bafj ber Verfafjer als feinen Xfjeil

am ©etuiim fiet»^er)ntaufenb, bie baS SBerf öerlegenbe ©efettfdjaft aber fiebrig*

taufenb Dollars befommen fyabt. Ueberau* mürben bie Sdjerse SnmtnS mit

bem größten Vetfaü* aufgenommen, felbft in ben geiftreidjen , f)ocf)gebilbetcn

unb ettuaS pimperlichen Greifen SoftonS. desgleichen in (Snglanb, mo fofort

eine eigne Ausgabe ber beiben SBänbe erfc^ien, unb mo bie Äritif ftc§ gleich*

falls fetyr günftig über baS Xalent beS SSerfafferS auSfpracfj. 9htr ein ober

ätoei glätter, betten ber <5cf)erj beS ^ImerifanerS nicht in ben $opf mollte, ober

bie ihn mij?t>erftanben, ittbem fie fein ftbfpredjen über hergebrachte (Smpftnbungen
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oor gemiffen ^eiligen fingen unb feine ©leichgültigfeit gegen mit SRedjt hoa>

gehaltene SÜteifteriuerfe ber alten Äunft für ernftlid) gemeint ffielten, äujjerten

ficf> abfällig, So j. $8. baS „Saturbarj Acuten)", beffen Urteil SHarf Xroain

5kranlaffung einer föftlicf)en Sct)einfritif gab, welche bie gefammte ameri<

fanifdje $reffe täufdjte nnb in ben literarifdjen Streifen oon 9cemuorf, fytyla*

belpfjia unb SBofton oiel £>eiterfeit erregte. Sludj bie „SReoue beS $eii£

sJWonbeS" machte fich in einem laugen weifen Slrtifel burd> ein Derartige«

attijjoerftehen ber Slbfichten beS SBerfafferS jum ©egenftaub beS Spotte* ber

^Imerifaner.

3m Sommer 1869 taufte SKarf Xmain ein drittel beS ©igenthumSrecht*

am „Suffalo ©iprejj" unb mürbe 9)titrebafteur beS SBlatteS. Sein 9iame

mar jefot roofjlbefanut in ganj $lmerifa, unb bie Söemofmer oon 53uffalo waren

nidjt wenig ftolj barauf, bag ber beliebte £wmorift ficr) it)rc Stabt $u feiner

fünftigen §eimftätte erfeljen hotte. 2)ie Journale ber Union begannen balb,

ben „@Epref$" als gunbgrube für Somit ju betrauten, mit ber fie ihre eignen

Spalten fdjmücfen unb beleben tonnten. Sie brauchten nicht lange ju marten.

3)eet)rere ber präcfjtigften ©efdn'chten unfereS SlutorS unb eine güUe fomifch

gehaltener fürjerer Sluffäfce erfdjienen juerft in biefem blatte, bie fofort nach

ihrem Srffeinen bie SRunbe burdj bie amerifanifdje treffe matten, bann in

bie englifctje übergingen, um in ben mit „Variety 4* ober „Notabilia" über-

triebnen Spalten berfelben $u glänzen unb ju ergöfcen, big fie enblich in

Snbien unb Äuftralien anlangten unb faft allenthalben oon neuem auftauchten,

foweit auf bem (Srbbaü eine englifche 3c^un9 *n cnglijcrjer Sprache erfcheint.

(Siemens f)atte noch fein Sahr in Söuffalo gewohnt, als er einen werteren

SöeweiS gab, bafj er ben SBunfdj Ijegte, baS SSagabunbenleben an ben iRagel

ju hängen unb ein fegtjafter Bürger ju merben. @r normr fich eine grau.

2)cr ©egenftanb feiner 2Baf)l mar erftenS eine fct)önc, bann eine auch in

anbem Beziehungen für it)n fehr paffenbe $ame. Sie befaß ein erhebliches

SSermögeu unb fyattt noch nwhr ju erwarten, ihre 93ermanbten waren wol)l=

habenbe unb einflußreiche ßeute, unb baXwain jefct felbft fcf)r reichliche (Sinnahmcu

hatte, fo waren feine SluSfichten in bie gufunft 8ut, als er fie fich irgenb

wünfchen tonnte. SBährenb beS SöinterS oon 1869 ju 1870 hielt er wieber

in oerfct)iebenen Drten SBorlefungen. 2)aS Softem folc^er öffentlichen SBorlefungen

ift in Slmerifa weit auSgebilbeter als bei uns. gaft jeber 9Jcann oon SRuf in

ber äöiffenfchaft ober ber Siteratur finbet fich oort über furj .ober lang be*

wogen, mit Verträgen sur Seiehrung ober (Erheiterung oor baS ^ublifum ju

treten, unb ftetS oerfammelt ein folcher eine aufmertfame unb banfbare 3u*

hörerfd)aft oon §unberten oor fich. %m M4cn a&<* lohnen fich ^umoriftifcfje

Vorträge, unb oon allen £umoriften, bie je$t in Slmerifa als „fiecturer" auf*
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treten, füllt leinet feinen Saal mit folgen 2J?enfcf)enmaffen als SWarf Xmain.

SBor ^nrjem fpract) er in 9tero norf in ber ©teinmat) §afl, nnb bei biefer ©e*

legenfjeit nntrben bor Deffnung ber Xljüren fcfjon jrceitaufenb XollarS für Söil=

letS eingenommen, unb mehrere f>unbert fieute mußten fief) lieber entfernen,

ba fein $lafc für fte übrig mar.

SSir Ijaben fc&on einmal bemerft, baß r)um oriftif^e fiecturer ifjren SBor*

trägen fonberbare Xitel 31t geben pflegen. ftrtemuS SßarbS Vortrag „X>ie

Stmber im SGBalbe" mar ein ©eifpiel. „SBarum mähten Sie biefen Xitel?",

fragte ilm ein JJreunb, oer gefe^en tuvtte, baß in bemfelben nidjts über baS

9J?ärcf)en enthalten mar, meldjeS biefen üftamen fürjrt. „SBeil ber Xitel gnt ju

Hingen fdjien. 3d) mollte baS X)ing oorfjer „Stfeine fiebert ©roßmütter"

nennen
41

, antmortete SlrtemuS. (Sin anberer £umorift nannte feinen 93or=

trag einfact) ,,9Hilcr)", er fam bann, als eS jnm Sprechen ging, mit einem

trüge ooll SDcilcf) unb einem ©tafe auf bie SRebnerbülme, goß bie 2Kild) auS

bem ftruge in baS ©las, fefcte biefeS auf ben Xifd) oor ftd^ unb begann t)ier=

auf ju fpredjen, ofme aucr) nur mit einem SEBorte biefer ober irgenb melier

anbrer 2Hild) (Jrmäfmung ju tfmn. SBerblüffenber Unfinn als ©lement beS

<Scf)erjeS ift ein ©ebanfe, ber im ©emütfje eines trauSatlauttfcfjen §umoriftcn

ftetS oben auffefnoimmt. (Sine ber beliebteren $8orlefungen 9ftarl XmatnS mar

bie über bie ©anbmicrjinfetn , n>o er fict) erbot, ben «Syrern ju jeigen, mie

bie $anibalen it)re 6peifen |S fid) nähmen, menn eine X)ame bie ©üte fjaben

mollte, ir)m ju bem äroeefe ein lebenbigeS Sttnb einsuljänbigen, unb mo er bie

23emerfung machte, baß ber Jpunbebraten ber 6anbnncr)Sinfnlaner wnid)tS §ln=

bereS fei, als unfere beliebte amerifanifdje SBurft nad) Entfernung beS ©efjeim*

niffeS." ©in fiieblingSgegenftanb mar if)in bei biefer Xfjatigfeit SlrtemuS

Barb, unb in feinem Vortrag über biefen oerftorbenen Jpumoriften pflegte et

bie fomifcfye ©efd)td)te oon bem SHaune ju erjäfjlen, ber $rtemuS eine SEBeile

mit fragen nad) nod) lebenben Serüfjmtrjeiten quälte. 55er Jpumorift ant=

mortete auf alle biefe fragen: „§>ab' in meinem ganzen Sieben nichts oou ifjm

gehört", bis ber Cuälgeift enblid) alle ©ebulb oerlor unb SlrtemuS anfuhr:

„9tun, Sie oermünfdjter SftidjtSmiffer, bann fjaben ©ie moljl audj nidjtS oon

Slbam gehört?" — „SBaS mar nur gleicf) fein anbrer Warne?", fragte SlrtemuS,

inbem er mit einem @efid)te fo fyarmloS als möglidj emporblicfte.

3m grüf)jaf)r 1870 gemann ber Herausgeber ber „Meto ?)or! ©alarj)"

unfern Slutor ju Seiträgen für biefe 9HonatSfdrrift, in melier ifjm ein eignes De-

partement eingeräumt mürbe, in bem er bann eine $ülle ber luftigften Schnurren

unb ©djmänte oeröffentlidjte. 3m 9tobeuiber 1870 mürbe unferm §umoriften

ein Sorjn geboren, unb als ifym um biefe &tit oou ber „Xribune" bie brin=

genbe 93itte um einen 93erict)t über ben VluSfafl ber 2Baf)len in ber ©egenb

©renaboten I. 1877. 64
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oon SBuffalo jutelegrap^irt würbe, tetegra^J)irte er jurüd, er fyabe plöfclid) ben

Q^eruf empfunben, bic &inbermut)me ju fvielen, unb bicö besage ihm öid beffer

aU baS 53erichteTftatten. 93on biefem felben ßinbe ergäben feine greunbe

folgenbeS ©efdjichtchen : Man fanb Marl eines SageS in feiner Stubirftube, wie

er allem $nfd)ein nad) öoll ttaterlicher .ßärtlichfeit ben jungen Stoain — ber

,,nod) fo jung war, baß er nodj nid/t aufregt gehen unb ©efääfte machen

tonnte" — auf ben IFnieeu f
Räufelte. grau $wain, bie ben Befudfj in fein

Mert)eiligfte3 führte unb ben ©ernaln* in biefcr SGBeife bcfchäfrigt fah, fragte:

„9iun Marf, nid>t wahr, $u |aft baS £inbd)en recht lieb?" — „9ca", er*

wiberte Marf in langfamcm, ftocfenbem Xoue, „ich fann'3 eigentlich — nidjt fo

redjt fagen — bog — ich — e$ lieb hätte; ober — id) — achte e$."

SEBä^renb ber Saifon fotnmen bie „fiecturer" einanber oft ins ©eqege.

Sei einer ©elegenheit traf Marf mit bem „bitfen Mitarbeiter" (Fat Contributor)

jufammen, einem wohlbeleibten §erru, ber in 9Jcwuorf ein Söifcblatt herauf

gibt unb Vorträge tjält , bie er tjumoriftijd) nennt. 3)er „bitfe Mitarbeiter*

wohnte biefen Slbcub bem Vortrage £roain& bei, unb am Morgen jogen beibe,

nadjbem fie einige Slrtigfeiten anägctaufdjt, iljre Straße. $ln einem ber nächften

9lbenbe glaubte Marf ju bemerfen, bajj fein Vortrag mit geringerem Snterefie

oerfolgt werbe als fonft, unb nacf)bem er benfelben nod) an einigen Orten

wieberholt, mürbe fein 9Serbad)t bestätigt, ja eS fain ilmi oor, als entberfe er

auf ben ©cfidjtcrn feiner 3ut)örer ein gewiffee ©rftaunen ftatt be* ©elädjtera,

mit bem er bisher begrü&t worben mar. (£r muuberte fid) ganj augerorbent*

lic^ über biefe JBeränbenmg. 2Ba* fonnte nur bie Urfadje fein? 3Bar ifjm

fein §umor ausgegangen? 2L*ufjten bie fieute Jpumor nidjt met)r ju jct)ä$en?

SSerftaub er bem, waä er als ©djerj empfanb, nicht mehr bie gorm ju geben,

in ber es auch auf Rubere foinifd) wirfte? §atte er feinen ^erftanb oerloren?

©r mußte fid) auf biefe gragen feine Antwort ju geben, unb fo eutjdjlofi er

fid), ben sßorftanb ber ©efellfdmft , in beren £ofal er gejprod)en, offen um

tofunft anzugehen. „Sagen Sie mir bodj nur einmar, fragte er, „warum

Wirten meine SBifce, mein §umor, auf bie guten fieute ^ieftgen Crt» nicht

wie anberwärt*?" — „3e nun, jeljen Sie", ermiberte ber Mann, „ba t)atten

mir geftern SIbcnb ben biden Mann tjier, unb Sie fönneu oon unfern fieuten

bod) taum erwarten, baß fie jmei Slbenbe hinter einanber über biefelben Spä&e

ladjen." £ie Sache war bie, baß ber fette Schlingel bie wirffamften Scherte

Mar!» forgfältig aufgetrieben , fich ben 33kg, ben biefer gu nehmen beabfid)*

tigt, in ben Anfünbigungen angefehen unb fich mit feiner SRunbreife fo einge^

ridjtet hotte, baß er feinem SRioalen ftett einen Sag torauS war unb feine

Aufzeichnungen ungehinbert oerwerthen tonnte.
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3m ÜJcära 1871 ersten ein Keines 93ud) , welche* XnminS angebliche

„3elbftbiograpf)ie
M unb (einen „erften SRoman" braute. @S waren ©chmänfe,

bie mit 3Uuftrationen auSgeftattet waren, welche nic^t baS ÜRinbcftc mit bcm

Xefte ju Raffen Ratten, nnb bie eine Satire auf ben berüchtigten (5rie=9ling

roareu, meiere nicht unerheblich baju beitrugen, baß bie @ifenbat)n ben §änben

ber Betrüger ©oulb, 3iSf u. (Somp. entriffen mürbe. Um $u feigen, mie be-

liebt ber §umorift mar, bemerfen mir, baß ein einiger unter ben Seftettjettelu,

welche baS Heine $eftct)en »erlangten, auf bie ungeheure 3af)l oon jehntaufeub

öfemplaren lautete.

Snjwifchen mar ber ©djwiegerüater unfereS Tutors geftorben, unb biefer

Uutftanb fomie anbere §eimfuchungen feiner gamilie bemogen Xmain, feine

SJtttarbeiterfdjaft an ber „©alaju" im Slpril 1871 aufzugeben. @r fünbigte

bieS mit folgenben SBorten an:

„3 um Äbfchiebe. — 3ch haoe fur bie „©ala^o" ein 3at)r lang

geschrieben. $)ie legten acht SRonate fyabt ich faft ohne afle Unterbrechung

Gefährten unb Stubengenoffcn Xag unb Wacht Slerjte unb Äranfenmärter

gehabt. 2Bäf)renb biefer acht 9Ronate fyat ber lob meinem ftamilienfretfe

jwei 9Ritgfteber entriffen unb $mei anbere türfifd) bebroht. «IfeS baS habe

ich Durchgemacht, unb babei bin ich bie ganje Qtxi über fontraftlich verpflichtet

geroefen, biefer 2JconatSfchrift alle m'er Söochen h«moriftifche Beiträge ju liefern.

3ch fpredje hierin genau bie SBaljrheit. 3ch bitte bie Sefer, ftcf> gefäötgft ein»

mal an meine ©teile ju benfen unb fich bie grauliche ©eltfamfeit meiner Sage

ju oergegenmärrigen. 2)ie „Sflemoranba" (fo hattc er feine ©eiträge über=

fchrieben) merben mit biefem^efte unfereS SJcagajinS für immer ju erfcheinen

aufhören, grüljer backte ich mxx'% a^ °ie unbehagtichfte ßage, ein Seeräuber

mit fnappem ©ehalte unb ohne Slnfpruch auf Stntheil an bem Ertrage beS @e*

fchäftSbetriebeS ju fein, aber jefet i)aht ich eine ™Dere Anficht. Stile

SWonate einmal luftig fein ju müffen in unerfreulicher 3eit, ift noch weniger

behaglich."

$)urch ben Xob ihres SSaterS fam $5frau Siemens in ben 93eft| eines

Vermögens, meines eine $iertelmiflion $5oHarS betrug, unb jefct ^atte ihr

©emahl feine 53eranlaffung mehr, feine 93efchäftigung als SRebafteur fortyu*

fefcen. (Jr »erließ noch *m ßaufe beS Jahres 1871 SBuffalo unb jog nach

ber fcfjönen ©tabt §artforb in Connecticut, mo er noch jefet lebt §ier l)at er

außer oielen fleinen fomifchen fcuffäfcen, bie fich »* ,,©fiä$enbuche" bepnben,

auaj ote m Den oetDen legten paaren er|a)tenenen größeren «iroetten „jlomx

©amnerS Hfcnteuer" unb (mit SBarner) „baS oergolbete 3eitatter
M

»erfaßt,

welche ebenfalls ben oon ÜRorifc 93ufdt) überfefcten „Hmerifanifchen §umoriften
M

einverleibt morben finb. 3eben SBintcr nahm er feitbem auch fe*ne Weifen als
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„fiecturer" mieber auf. (Sine ber intereffantefteit Reihenfolgen oon Vorträgen

war babei bie Serie, bic er feitbem unter bem Xitel „Roughing it
u (oon

93ufdj unter bem Xitel „3m Stlberlanb 9ceoaba" übertragen) alä Such oer=

öffentlichte.

3m §erbft be3 3ahre3 1872 befugte unfcr §umorift ©nglanb, wo er

bie fjerjlicfjfte Aufnahme fanb, oon wo it)n aber gamilienereigniffe ober, wie

ein lonboner Sßifcbotb ftdj auSbrücfte, „ein 93efehl ber Regierung im Unter*

rocf" nad) furjer 3eit heimrief, fobaß er feine Äbfid)t, Vorträge $u galten,

unausgeführt laffen mußte. ©r foll bie 3bee gehabt haben, ' nach feiner §tim-

fe^r ein 93ucf> über bie fomifa^en Seiten ber englifdjen ©efeßfdjaft $u fdjreiben,

unb obwohl er nur Öonbon uub aud) ba3 nur, foweit eä öfttidj oon Xemple

33ar liegt, einigermaßen fennen lernte, würbe bodj of)ne ä^eifel ein ergöfcliches

23ud) herauägcfommcn fein. 2Bie er mit ben Sbertffä oonfionbon uub 'ÜÄibble*

fer. fpeifte , wie er herrliche Abenbe mit ben wiegen unb gelehrten fieuten oer^

braute, bie fid) um bie gefttafel im SBljitefriar unb im Saoage^lub Der*

fammeln, wie er fid) im bunten (Abränge ber ©uilbhall bewegte, wie er mit

ber alten unb ehrenwerten ÄörOerfdjaft ber Artillerie ber Giro fdjmaufte —
alte biefe $inge hätten, oon feiner geber gefdnlbert, tabtnetäftücfe ber

humoriftifchen Literatur werben fönnen. Aber e3 finb bereit* mehrere

Söhre »ergangen, ohne baß etmaä oertautct hätte, e3 feien
sJtürfblicfe auf

feinen Aufenthalt unter ben britifchen Settern mit Sicherheit ju erwarten.

^erfa(Tene |>djäi?e-

5öon (Srnft 2Ko§ba<f).

infolge ber in (Suropa immer mehr abnehmenben Ausbeute gemiffcr

@rje, namentlich ©olb, Silber, ginn unb Tupfer führenbcr, hat man f4°"

längft angefangen, foldje oon jenfeitä be3 D^eanS ju beziehen, unb jtnb be^

famttlitfj gerabe bie entfernteften Sänber SübamerifaS, wie Stylt unb v}kru,

bie §auptbeaug§quetten für englifdje, fran$öfifdje unb felbft für beutfcfje, be=

fonberS fäc^ftfc^c, §üttenmerfe geworben. Wlan gewinnt biefe @r$e theils auf

ben weftlichen Abhängen ber Gorbilleren, theilS fogar auf ben in öftlidjer

$idjtung an biefe ©ebirg^üge fidj anfd)Iießenben §od)ebenen, welche faft alle

beS jum S3erfchmeljen nötigen Srenninateriafä entbehren. Äaum bie §älfte

ber bort gewonnenen (Srje öcrt)üttet man in ben föüftcnlänbern mit eingeführten,
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in Gf)üe aud) mit tratürlidj oorfommenben SteinfoJjlen, in Söinnenlänbern mit

getrocfneten &aftn«pflanäen , niebern Sujdjf|öljetn , trocfnem garetamoo« unb

mit fiamabüngcr; aud) werben einige Silbererze burd) Slmalgamation, b. f).

burd) (Srftaftion be« (Silber« mittel« Duccffilber«, $u gut gemadjt. $ie übrigen

©r$e öerfenbet man nad) einer nid)t [et)r forgfältigen Sdjeibung in Keinen

Stücfen ober in ftorm Don gröberem unb feinerem Sanbe (Sdjlied)), in Säcfe

oerpaeft, auf 9)faultf)ieren unb Santa« jroei bt« ferf^efjn Xagereifen meit nad) *

ber Äüfte be« Stillen D$ean«, oon roo fie iljre SSanberung um ba« (Sap §orn

nad) Guropa antreten. 3)ie 3öaf)*erfrad)t oon ber neuen nad) ber alten SSelt

ift für biefe Slrt Güter billig unb ftellt ftd) für ben ßentner bi« (Snglanb un*

gefaljr auf eine 9Karf. (Sr^e, meiere äfft Sd)iff«ballaft 3krtoenbung finben,

beredeten fidj in ber grad)t felbftuerftänbltd) nod) billiger. %v\ biefe 2Beife ift

ben europäifdjen Sd)mel$l)ütten Gelegenheit geboten, an fremben (Sr^en gu er*

jefcen, ma« bie einfjeimifdjcn Gruben für tbreu ©etrieb ju liefern nidjt mef)r

im ©taube ftnb. Snbeffen mirb gerbet, roie mtd) bünft, ein geiler infofern

begangen, al« bie meiften ber europäifdjen Scbmeljmerfftätten feine eigenen

Gruben in Sübamerifa befifcen unb baljer bei ber ftd) meljrenben $onfurrenj

in ber @ntnaf)me ber (Srje fotoofjl, mtc bei ber Un^uuerläffigfeit ber bortigen

Lieferanten ftd) nidjt immer ber nötigen @rje oerfidjent fönneu unb infolge

beffen oft empfinblidje Störungen im ^Betriebe erleiben. Unb boefj gibt e«,

befonber« in ^ßeru, oerlaffene Gruben — oon unaufgefajloffenen Sdjäfcen gan$

abgefefjen — meiere nod) genug toertfmolle @rje bergen, unb in beren Eefifc

}« gelangen e« Weber groger Summen Gelbe«, nod) fonftiger Scfjnnerigfeiten

erforbert.

511« eine foldje Grube bejetdme id) ganj befonber« bie oon (Sfjocoltmpc,

toeldje ftd) auger ibrem metallifdjen 9icid)tf)umc fdjon burd) bie 9lä^e ber

Äüfte, fomte be«f)alb $ur SBieberaufnafjme empfiehlt, roeil ring« um fie befef)rte

Snbianer, meift 2ama= unb 9Raultf)ierbefiker (tleteros unb arrieros) roofmen,

bie ben Xran«port ber Gr^c nad) ber $üfte billig oermitteln unb einen neuen

betrieb ber Grube mit greube begrüßen mürben. (Jfjocotimpe liegt auf ber

ßüftencorbillere, ungefähr adjrsefjn beutfdje teilen oom Stillen D^ean unb

ber tfüftenftabt Erica, unmeit ber Grenze oon SBoliüia. $ic nädjften Ort*

fdjaften nad) bem Innern ftnb üöeten r Sfjapiquina unb ^arinacota, nad) ber

Äüfte $utre, Socoroma unb Sluta.

3)a« Älima bietet infolge ber f)of)en ßage biefer Gegenb über bem

Speere (circa 4700 9fteter) für ben Europäer aüerbing« nidjt« SBerlocfenbe«.

(Sine bünne, troefne, falte Suft, bie ben fted)enben Straelen ber Sonne fomobl

al« ben temporären Stürmen ungefd)tt)ää)ten Durchgang geftattet, oerurfaebt

anfang« Äopffc^merj unb 33eflommeul)eit, meiere meiften« in ben Sorrodjo,
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bie läfrige, aber ungefäl)rlitf)e ökbirgSfranftjeit ausarten, fid) jebodj frfjon

in wenigen Xagen oerlieren. — SaumloS ergeben fidj fegeiförmige Xradrot»

berge, jum Xfyeil mit ftacfycligcm SßajagraS unb bürftigem Xolagettrüpp, jura

Xfjeil mit ölotfcn unb ©erölle bebetft. 3n ben brei Sommermonaten oon

$eaember bis Februar (wenn bic ©onne fenfredjt fteljt), jic^cn föadjmittagS

bunfle SBolfen mit ©ewittern unb §agel[djauern über bie ©egenb unb oer«

waubeln biefe in wenigen Minuten in eine ooUft&nbige SBiittcrlanbfc^aft. Slber

baS ftlima ift trofcbem gefunb, unb bie ©egenb behält trofcbem einen eigenen

SReij. 3m Uebrigen fanu man faft olle ficbenSbebürfniffe oon ben genannten

Drtfcfyaften unb oon ber Äüfte aus befriebigen unb fid) felbft mit europäifd)ew

ßomfort umgeben, wie bie« ja bort aud) oiel weiter im Snnern fdjon langp

gefdjiefjt.

uermag nun $mar nidjt mit Seftimmtfjeit ju fagen, bafe bie Arbeit

in (Jfjocolimpe nod> immer ruljt, ba mir feit fed)S Sauren leine $ad)ridjt über

btefelbe ^gegangen ift; idj bin aber feft überzeugt, baß ftd) in biefer §inftcf>t

nid)ts geänbert fjat; benn einesteils fte^t bie ®rube bort in bem ttufc, bnfc

in ifn* unbefiegbare Söafferquellen erjfriren, bie jebe Arbeit oeretteln, anbern*

tfjeils finb bie Scwofjner ber Äüfte, oon beuen fid) atiein eine SBieberaufnafjme

oorauSfe&en liege, meift Äaufleute, bie fidj ju wenig für bie ©adje intereffiten,

faft gar fein Serftä'nbnifj bafür Ijaben unb öieHeidjt aud) burdj fd)ftmme dr^

faf>rungen mi&trauifd) geworben ftnb, bie fte früher au SluSlänbern gemalt,

welche fid) als Bergleute ausgaben, ofme es ju fein.

«IS idj im 3af>re 1861 mit einem fceutfdjen, $errn (5. Spbe ans (HauS*

t^al, bie ßnftencorbillera jmifäen ben befannteren Sergen oon (£aquena un*

©ajama jur Unterfudjung auf (Srjlager bereifte, wobei ©fjocolimpe natftrlid) unfer

§auptjiel bilbete, nahmen wir ein paar inbtanifd)e Sergleute mit bem nötigen

$rbeitSge$äf>e aus einem ©rnbenorte beS Sfnnern mit uns. 3n ^arinacota

bot fid) uns ein alter Snbianer, welker felbft nod) in ber Orube oon (Sljo;

colimpe gearbeitet fjatte unb burd) ben früheren $Berfef|r mit ©rngewanberten

fogar leiblich ©pantfd)
.
oerftanb (eine grofje ©eltettf)eit) als SBegioeifer an.

$id)t bei ^arinacota fjatte bamalS ein fogenannter ingenio, ein SlufberettungS'

wer! geftanben, in meldjem bie @rje, auf ßamaS b,ier^ergefübrt, mittels eines

obetfd>lägigen SBafferrabeS unter $od)ftempeln aertleint unb gugteid), mit

Duecffilber befdjitft, amalgamirt würben. $>aS 9tab, bie ©tempel unb bie

$ad)fparren Ratten längft anbere Scrwenbung gefunben, nur bie Umfaffungä«

mauern unb ein paar ©afaltfäulen, bie als $od)fof)le bienten, waren nod)

oorfyanben. Unter lefcteren fragte ber alte Snbianer einige ,§änbe oofl ©djlamm

fjeroor, ber nod) Quecffilberperlen unb ©ilberamalgamfugeldjen enthielt; er

oerfidjerte uns, bajj er aus bem baneben befinblidjen Keinen Xeidje , in welchen
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bie relaves (bie 9tütfftänbe) abgelaffen feien, fctyon einige Gentner Duecffilber

unb Amalgam gemafchen ^abe.

(Sin fanft anfteigenber, gut erhaltener 2Beg führte uns in anbertfjalb

Stunben auf bie ©rube, bie ein oom gufc bis $um Scheitel burchlödjerter

©erg anbeutete. 23erfd)iebene ©ruppen bon Käufern, auf bem fattelförmigen

Abhänge ber Sübfeite beS 93eTgeS gelegen , nahmen unfere Aufmerffamfeit ju-

nächft in Anfprud). $ie Äird)e, welche, tum einein frü^m ©efifcer ber ©rube

erbaut war unb beren Sd)lüffel ftd) int ©efifce beS jefcigen cum (Pfarrer)

oon SBelen befanb, (legerer festen ftd) aus biefem ©runbe aud) als SBefifccr

ber ©rube ju betrachten) war am beften erhalten, ©in paar ^fenfter Uün

burchfdjeinenbem Alabaftcr beleuchteten baS Snnere ber ftirche, in welcher

mir burd) bie Spalten ber eingetrockneten 3:f)ürf(ügel mehrere 93laS* unb

Streichinftrumente an ber SSanb tjängenb unb eine $anf bemerften, auf melier

wie es fduen, fef)r fdjöne ©rufen oon Silbererzen lagen. Um bie &ird)e,

reihten fid) mehrere ranchos (Arbeiterwofmungen), t)albjerfaaene Kütten auS

ßct>ra= unb Steinmauern aufgeführt unb mit $ajagr«S gebeeft. 3n einer ber*

felben fanben mir ein halbe* $ufeenb camaretas, SBöller auS ftanonenmetall

gegoffen, mie ftch berer bie 3nbianer ju ihren geften bebienen, unb einen

ordre, einen gegerbten ^ammelbalg, jum $t)eil noch mit ^Branntwein gefüllt,

oon bem $u trinfen unferc Begleiter lein ©ebenfen trugen, ©inigermafjen be=

frembete es uns, baft gerabe biefe ©egenftänbe Ijier jurücfgelaffen maren, auf

meldje bie Snbianer fonft fo $o$en 35*eru) legen. — (Sinen jmeiten §äufer*

lomplej bilbeten bie 2Äagajtne unb bie SBotjnungen ber Beamten, fieben bis

acht ciuftöcfige ©ebäubc, beren Stuben, mit ©laSfcnftem unb Kaminen Oer*

fe^en, einen einftmaligen behaglicheren Aufenthalt als jefet oerrietben ; benn ber

Sturm f)atk bie Fächer arg jerjauft unb mehrere Scheiben ^erbrochen. 9?icr)td=

beftoweniger gemährten uns biefe 93ehaufuugen mäf)renb unfereS jweitägigen

Aufenthaltes genügenben Sdjufc gegen SGLMnb unb Stalte.

9ceben biefen Käufern, jebod) burch einen gaffenartigen ©ang getrennt,

ftanb ein glammofen, melier ba$u gebient hatte, baS an ben Silbcramal*

gamen Ijaftcnbc Duecffilber ju verflüchtigen unb in Vorlagen mieber aufeu*

fangen. $ie fchmarjgeräucherte (£ffe ragte noch unoerfefjrt aus ben Krümmern

ber 9Waueru, beren Fächer ein 3iaub ber glaminen gemorben maren. — (5nbli<h

in einiger Entfernung hiervon , auf ber Sattellinie ber ©ergmulbe, trafen mir

jmei oerfunfene 9SBaffcrfdt)äet)te an, aus benen noch bie gu&eifernen pumpen*

röhre h*tt>orfahen,.unb hunbert Schritt weiter nach ^m öeröe |il einen halb

jerfaUenen görberfd)acht mit SMaulthiergbpel. £aS jwei #ott ftarfe JJörber*

feil, auS $anf gebreht, lag noch bort, fdjeinbnr gut erhalten, jerfiel aber bei

ftärferer Berührung $u Staub, ©in nicht unbebeutenber §albenftur$ oon
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Xradjtjt unb $orpfy)r gab ju erfennen, baß hier größere Staffen oon ©rjen

geförbert fein mußten.

Son tjier führte uns ber 3nbianer abmärts in baä $t)al nach ber 9Rün«

bung eines ©tollen, meiner ofme 3mcifel 3U °em S^ede begonnen mar, um

mit bem görberfdmehte in 3>urct)fdjlag gebraut ju werben unb bie SBaffer,

meiere bis bafjin fünfttief) burd) bie pumpen ber ©d)äd)te gehoben mürben,

au« biefem auf natürliche Steife abzuführen. SDic {entrechte Seufe, weldje

baburef) oom ©d)od)tfranze bis zur ©toflenfof)le gemonnen mürbe, tarjrten mir

auf fec^jig bis fiebjig Bieter, bie horizontale Entfernung beS ©tollenmunb*

lod)eS oom ©chadjte auf oierhunbert 3)ceter. 9cact) ber SluSfage beS SnbianerS

maren im ©tollen bereits jmeif)unbert varas (circa §unbertunbfechäig SJceter)

aufgefahren, fobaß alfo noch jmeihunbertunboierjig ÜDceter fehlten, um mit bem

Schachte burdjfchlägig zu merben. £eiber mar eS ber herabgefallenen 3Bänbe

megen iucf)t möglich, oen ©tollen meiter als einige ©chritt ju befahren.

tiefem ©toflenmunblod) gegenüber, unmittelbar am Ufer eines SacheS,

melcher hier oorüberfließt, befanben fich mehrere quimbaletas, priSmarifeh ge=

f)auene fechS bis fieben Gentner fdjwere $orphw;blöcfe, meldje jum SWahten

ber (Srze bienten unb burch Cuerbalfen mit ben Seinen fchaufelnb f)\n* unb

her bemegt mürben. Sluch fie enthielten ©puren oon Amalgam. 5)ie 2Bajd^

rürfftänbe zeigten hier mie in Sßarinacota bie lichte garbe beS XrachhteS unb

SßorphhrS, ein Reichen, baß überhaupt nur fogenannte „$iirrer$e
M

(bleiarme,

aber filberreid)e (£rze, melche fid) befonberS jur Slmalgamation eignen) oer*

arbeitet maren. @S tr)at uns leib, baß mir nidjt ein ©angftüd autreffen

tonnten. 2Bte eS fchien, maren bieje abfid)tlich forgfättig entfernt, ober oon

früheren Sefuchern bereits auSgelefen unb mitgenommen, boch oerficherte uns

ber Snbianer, baß burchmeg nur tacana unb rosieler gemonnen feien. Unter

biefen tarnen t»crftct)t man hier bie reichten ©ilbererze unb jmar unter Ui-

cana eingefprengt gebiegen ©Über, unter rosietär ©pröbglaSerz unb lichtes unb

bunfleS SRotljgiltig, melch lefctere mehr ober meniger fiebrig Prozent reines

©ilber enthalten. 3>iefe feien auf mehreren ©äugen ber oben bezeichneten

Sergmulbe gebrochen unb gemonnen.

hierauf führte uns ber Snbiancr ein paar Rimbert ©chritte aufwärts

am Sache entlang nach einer ©teile beS meftlichen gußeS beS SergeS, bie

burd) itjr Außeres nichts SluffallenbeS hotte. 3>ie fdjeuen »liefe aber, bie

unjer Cicerone um fich &>arf, gleichfam als molle er fid) oergemiffern, baß ihn

außer uns niemanb beobachtete, »errieten, baß er hier etmaS ©eheimeS geigen

wollte. @r ließ oon unfern Sergleuten mehrere $otafträucher unb bie wenige

^etferbe entfernen unb öffnete einen mit £>oljftürfen unb ©teinen bebeefteu

pique, einen toulä'gigcn (b. h- fchrägeinfallcnbeu) ©dwdjt, aus melchem uns
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ein mächtiger ©aug oon iöleiglauz eittgegcitleiidjtete. $er $ique mar fam fünf

Meter tief.
s#ox Ort liegen wir ein paar ©chüffe einbringen, um groben

jur genauem Unterfudjung ju bcfommen. Sin ben frifcfjen ©ruchflächen er*

fannte mau fogleid), baß bie (£rje außer ©leiglanz unb ©leifchmeif noch

Sßeißgiltig, 5af)lerz, ffupferfie« unb ^infblenbe enthielten. (Die fpätern «na-

iven ber bleuten (Srje im Muffelofen ergaben — Dorn SBlei, Äupfer unb

3inf ganz abgefehen — einen burchfdmittlichen ©übergeholt t>on l*/u ?ro$ent.

$)er ßtipferfie« unb bie 93lenbe geigten fogar beutliche ©puren ton ©olb.)

2öie nicht anbcr« zu ermarten ftanb, fefcte ber Grzgang in ber Uebergang«-

formation auf, bie l)icr öom £radjt)t überfloffen mar unb bafjer nicht |« $age

trat. 3fn ber %fyat bilbete ein buntler 2l)onfd)iefer ba« $angenbe foroohl mie

ba« Siegenbe. $)aß biefe fleine Arbeit mit ber großen ©rube ber $)ürrerze

nicf)t« gemein harte unb einer neueren £eit angehörte, unterlag feinem Steifet

Unfcr ©emäl)r*mann geftanb beim auch, &oß ein §albinbianer au« SBeten

biejeit ©ang eutbecft, ben s£iqne geöffnet unb fogar einen ©tollen jur fiöfung

ber Söaffer begonnen tjabc, ben er ebenfall« mit Steinen unb (Srbe öerfdjloß.

$lad) bem geringen ipalbenfturze p urteilen, meldjer, um g« tauften, feit*

märt« angefctjüttet mar, tonnte er auch mit bem ©tollen nicf)t meit gefommen

fein. Ob er mit bicjem ©tollen jugleid) auch °ie ^ürrerje anzutreffen h°ff*e'

ift ber großen Entfernung megen nicht anzunehmen, mahrfcheinlicher gebachte

er ben ©ang ber bleiifchen Grze in ber Xhalfohle zu fdmeiben unb z« ent=

mäfjern fchon in ber Slbfidn\ bie Grze rein au«zuf)alten unb nach ber tüfte

Zum SBerfauf |is bringen. 9?ur bie $urd>t, baß ber Gura ihm bie ©cf>äfce

ftreirig machen mürbe, f oll ihn oeranlaßt hoben, oou ber Arbeit mieber ab*

juftehen.

$lm anbern Morgen nahm ich nnr *>or, ben ©erg felbft unb feine oielen

fleinen Ceffnungen ju unterfuchen, bie oon meitem mie ßaninchenhöhlen au«=

jähen. Mein beutfcher Steifegefährte mar ettoa« gebirg«franf gemorben unb

blieb zu §au«. Gr behielt einen unfercr Bergleute bei ftd), ber ^ugleic^

befignirt mürbe, ba« Mittageffcn zu bereiten unb bie $ferbe unb Maultfuere

Zur SBeibc uub Sränfe in ba«2t)0l z« führen, mo^afto, ein etma« meidjere«

©ra« , in üppiger gülle am $acf)e mud)«. 3d) trat baljer meine SBanberuug

mit bem alten 3nbianer unb bem auberu Bergmann an. Grfterer mußte über

jene Arbeiten nur menig z» berichten, ba fie einer früheren ^eriobe angehörten.

9tach ber ^rabition Ratten fchon bie 3nfa« hier ©olb graben laffen, »oelche«

in manchas (oereinzelten Slnhäufungen] über bie Oberfläche be« SBerge« Oer*

theilt gemefen, aber rein abgebaut märe, fobaß mir baoon flicht« mehr finben

mürben. Srofcbem ließ ich ©d)ießzeug unb Patronen mitnehmen in ber §off=

nung, burch neue Anbrüche boch noch tiefte be« ebeln Metalle« z« entbecfen.

Qkenftbotcn I. 1877. 65
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Mein ber Snbianer fjatte SRedjt. 2Bir fletterten faft bat ganzen Sag auf bcm

Serge oon unten bis oben untrer, unterfud)ten gegen breiig £öcr)er mit if)ren

falben unb brauten nad) ben oerfcfjiebenften SHidjtungen bie Sdjüffe ein; über*

all jetgte fid) taube* $rad)Utgeftein. £ie Ceffnungen, ebenfalls SßiqueS, maren,

mie eS fd)ien, olme Sprengung mit Teilarbeit eingetrieben unb burd)}d)nittlicf)

!aum brei Meter tief; einige am gufje beS Herges maßen jebod) fünf unb

fed)S SDicter. 3m lofen ©erölle über ben ganzen Serg oerbreitet, fanben mir

nur Sluripigment ober SRaufdjgelb in ßtuftallen bis jur ©rbfengröße, meiere«

befanntlicf) aus Slrfenif unb Sdjmefel befteljt unb früher als Malerfarbe benufct

mürbe. $aß biefeS ©egenftanb einer fo auSgebefynten Arbeit gemefen fein

füllte, ift !aum anjuneljmen, unb muffen mir uns baljer vorläufig mit ber S(u3=

jage beS SnbianerS begnügen.

2Ba8 nun enblid) bie Sergangenljeit ber ©rube ber $ürrer
(
$e betrifft, fo

muß ber Setrieb bcrfelben, mie ber Snbianer auSredntete, fd)on längere grit

oor bem Regierungsantritt beS pentanifd)en ©eneralS ©amarra (1839), mek

leidjt fd)on Mitte ber dreißiger unfcreS 3al)rf)unbertS begonnen fjaben. (2)ie

Snbianer rennen feiten nad) ber 3al;re3aaf)l , fonbern bebienen fidj als

befümmung meift ber Tanten ber oerfdjiebcnen ^räfibenten iljrcS SanbeS.

Man tonnte biefe (Sigentljümlidjfeit faft als eine Sronie auf ben häufigen

2öed)fel ber lefctereu anfefjen.) $>er erfte SBefiijer ber ©rube fei ein ßura aus

Geleit gemefen, meldjer fo oiel Silber gemann, baß er in furjer Qcit em

reifer Mann mürbe. 211S fid) größere Mengen oon Söaffer einftellten, fmbe

er bie ©ruben au jmei Spanier oerfauft. Sein ©lücf fott er jebod) in 3Jer=

f^menbimgeu alter Sri mieber oerfd)er$t fmben, fobaß er als anner Mann
geftorben fei. (Sin Slbminiftrator , Samens Slrmftrong, Iwbe ben betrieb für

Rechnung ber Spanier geleitet, bie Sdjädjte meiter abgeteuft unb mit pumpen

oerferjen unb ben Stollen angefangen. SedjS 3af)re fjabe biefer bebeutenbe

Ausbeute erhielt, fidj bann aber bem Xrunfe uub einem übermäßigen ©enufje

oon (loca ergeben unb baburd) bie Arbeit gän£licf) oernadjläffigt, fobaß bie

Spanier an feine Stelle einen anbern gefdjidt l)ätten. 3n fjeftigen Streit ge^

ratzen, Ratten beibe einanber mit SEÖaffen mehrere Xagc in ben Skrgcn Oer*

folgt, Slrmftrong fei bann fdjmer oermunbet ^urürfgefet)rt unb balb barauf ge-

ftorben. Sluf bem Sterbebette f)abe er auoor ben Morb beS anbern geftanben

unb ben Söunfd) geäußert, baß man oon biefem Vorfalle ben §erren ber ©rube

nidjtS oerratljen unb feine Seiche l)ier in aller Stille beS «Rad}tS begraben

falle. $aS fei aucr) gefcrjeljen; bie ©rube aber fei oon ber Stunbe an

er
j offen.

9US mir am Dritten Jage nnfere föücfreife oon Sfjocolimpe antraten, führte

uns ber alte Snbianer nodjmolS au berfiirdje oorüber unb jeigte unS in ge=
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ringet (Entfernung oon iljr tmS oermcintliche ®rab SlrmftrongS, melcheS, ba eS

feinen ,§ügel bcfommcn hatte, trichterförmig eingefunfen mar. ?ln ber #ü|te,

fchlojj ber 3nbtanet feine Stählung, glaube man, bafj bie beiben Stbmtnifhwi-

toren nad) Solioia gegangen unb bort im Innern ocrfchmunben feien; er aber

roiffe beffer, mie ftd) bie Sache oerfjalte, unb mer eS nicht glaube, brauche nur

um Mitternacht hierfür ^u toinmen. 2)ann fteige Slrmftrong aus feinem

Öhabc, unb fein Gtegner ftänbe brüben auf ber ®rube unb minfe mit einem

»eigen Xuct)e. $aS allein fei ber©runb, roeshalb nicmanb bieÖJrube mieber

bearbeiten motle; beim ©eiftcrerfMeinungen brachten tlnglücf. 3ch roeifj nicht,

ob fid) an ber Äüfte noch jemanb fiubet, ber mie ber alte Snbiaucr an ber*

artige @pufgefchichten glaubt; bie SluSlänber roenigftenS mürben fid) baburd)

roohl fchroerlid) abgalten laffen, ben ©rubenbetrieb mieber &u eröffnen, menn

fic nic^t burdj bie bereit« anfangs entmicfelten ®rünbe abgefdjrerft mürben.

(So liegen benn oicllctcht bie Sdjäfcc eines jroetten ^otoft, nur adj^etju

teilen oon ber Äüfte, oerlaffen unb oergeffen bis auf ben heutigen Xag.

28er cS aber unternimmt, fic mieber aufaufuchen unb ne6cn bem %bbau ber

bleiifdjen @r*e, bie mit menigen Soften fofort gemonnen unb oerfdjidt merben

fönneu, ben angefangenen «Stoßen bis }tt ben retchen ftürreragängen burchau*

fcf)lagen (eS tft fein „Rothfchönbergcr ©totten" hierzu nötfng!), beffen 9Hühe

wirb fidjer einft reich belohnt merben.

Berlin, 18. ÜÄärj.

$ie ©peaialberathung beS ©tats, in melchc ber Reichstag am Dienstag

eintrat, begann abermals mit einem SReinungSauStaufch über bie ^ragc ber

Organifation ber ReichSoerroaltung. 3m allgemeinen hat biefe neue Erörterung

einen befriebigenberen (Jinbrucf fnnterlaffen , als bie entfprechenbe $iSfuffion

ber erften ßefung. fBenn ber ReichSfanjlcr ben Unterfchieb jrotfehen feiner

Sluffaffung unb berjenigen ber liberalen (Elemente beS Reichstages bahin feft*

aufteilen oerfuchte, bafe er feinerfeitS eine orgauifche, ben innerften SBebürfniffen

entfprechenbe (Sntroirfelung ber ReichSinftitutionen anftrebe, oon ber anberen

Seite bagegen lebiglich ber fonftitutionellen $oftrin juliebe eine rabifate Um=

geftaltung ber SSerroaltungSeinrichtung oerlangt merbc, fo hat bie Rebe SaSferS

beutlich genug bemiefen, baß ftürft ©ismaref babei oon irrigen ^rämiffen
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ausging, baj ein foldjer llnter[d)ieb gar nidfjt bortjanben ift. Der SReidjSfan$ler

fctbft leugnet nidjt bie ©ntnrirfelungSbebürftigfcit ber heutigen Organifation

Unb bie 5Hid»tuitg, in meldjer fid) bie fünftige ©ntroirfelung feinet ^Itiftc^t nadj

ju oottjieljen fjaben mirb, ift bie atfmäfjlidje 93erfdjmel$ung preufeifdjer SJänifterien

mit ben $ctd)Sämtern. Der gleite ©runbgebanfe bcfjerrfdjte aber bie 51u*-

füfjrungen fiaSferS. 9eid)t alfo ein ®egenfafc praftifdjjer unb tl?eoretifd)er

Sorberungeu, fonbern eine 9tteinungSoerid)iebcnf)ett über bie Dringlidjfeit ber

Reform bilbet beu Unterfdjteb ämifdjen beiben ©tanbpunften. Dies Ionftotirt

ju fer)en f ift, wenn aud) ein fleiner, fo bodfj immerhin ein ®eminn biefer er=

neuten 33ef)anbtung ber grage. Dodj fotl bamit nidjt gefagt fein, bafj bie

(entere tr)rer praftifdjen Söfung näljer geführt fei. Die gan$ unüberfeljbaren

Sdjmierigfeiten, welche fie in ifjrem ©djofce birgt, Ijaben bis jefct meber eine

Jraftion, nod) einen einzelnen baju fommen laffen, mit einem bctailtirten

$tau Ijeruorautreten. 3n ber X^at mürbe eS eine fjöcftft optimiftifdje läufdjung

fein, mollte man eine mefeutüdje ^enberung ber Snftitutionen fdjon in nafcr

3ufunft ermarten. (Sin gut Xt)eit ber im 9teid)Stagc lautgemorbenen Sebenfen

unb 93efdjmerben fönnte aber of)ne .ßmeifel burdj einen bloßen ^erfouenroedjfel

befeirigt merben. ©in junges, aufftrebeubeS ©taatsmefen, bem bie umfaffenbften

föeformaufgabcn gefteüt finb, fann nidjt gebeten, menn bie eigentliche Seitung

ber Gtefdjäfte if)re Stärfe in ber fdmblonenmäfjigen bureanfratifdjeu Routine, ftatt

in eigenen fdjöpferifcljen (Sebanfen §at.

kluger ber SBermaltungSorganifationSfrage t)at ber ©egenfafc amifdjen

©^u^jöttnem unb greifjänblern in bie ©tatsberatfjung ^ineingefpiett. ©in

praftifdjeS töefultat biefer SluSeinanbcrfe&ungen ift inbeß nidjt ju oeraeidjnen,

fann aud) nicfjt früher ermartet merben, als bis irgenb meldje pofitioen 3$or-

fd)(äge ober aber bie neuen §anbelSoerträgc jur ©ntfd)eibung fielen.

2öaS meiter nod) jum ©tat gerebet mürbe, mar — mit SluSuafjme etwa

ber Defiberien betreffs ber Xfjätigfeit beS sJteidjSgefunbt)eitSamteS — olme

fonberlidje Skbcutung. Der ©tat beS ^uSmärtigen Buttes bot fonft §errn

3örg Gelegenheit, bie 3Bett über bie biplomatifdje ßage unb bie grunbfalfdjen

^Ba^nen ber 93i8marcffcr)cn sßolitif aufauttären. Diesmal fdjmieg er; ob aus

Ueber^eugung ober irgenb einem äußeren Bmange get)ord)enb, üietteidjt gar,

meil fein nie öerfagenber Sefunbant 2Binbtf)orft burdj eine ©rfältung oom

SReidjStage fern gehalten mirb — mer mag eS ergrünben! Slber in anberer

SRidjtung mürbe beim ©tat beS StuSmärtigen SlmteS ein ©djaufpiel in ©cene

gefegt, baS fidj jroar auf ben erften Süd fetjr harmlos ausnimmt, aber redjt

nac^benflicr) 31t ftimmen geeignet ift gür bie öotfdjafterpoftcn in ßonbon unb

Petersburg mar eine (Gehaltserhöhung geforbert. Der ©taatsfefretär beS ftuS*

märtigen 0. 93ülom bemühte fidj reblid), bie Mehrausgabe als im 3ntercffe
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beä Retdje« nothwenbig ju beweifcn. 93ei ber Slbftimmung über ben fionboner

Soften aber würbe bic Erhöhung mit 157 gegen 147 Stimmen abgelehnt.

Sfommehl warf für ben Petersburger Soften ber Mtidfitan^er fclbft ba3 gan^c

®ewid)t feiner Autorität in bie 2Bagjd)ale, unb bie golge mar Ijier bie 93e*

miüigung ber (5r^ö^tng mit 163 gegen 148 Stimmen. 2Sir fürchten, biefe

beiben Slbftimutungen ftnb ein SBorfpiel beffen, wa3 man in größeren fragen

oon bem neuen Reichstage ju erwarten Ijat. %\\ Selm, fünfzehn Stimmen

mehr ober weniger hängt bie (Sntfdjeibung , unb irgenb welcher trieUeicf)t rein

zufälliger Umftanb fann baS gfingfettt balb nad) biefer, balb nad) jener Seite

hm ftch neigen machen.

3um erften 9Hale ftnb in ber abgelaufenen Sodjc and) bie gewerblichen

Wagen im Reichstage lautgeworben. §offen wir, bafj bie 2Beife, wie eS ge*

fdmh, fein böfeS Omen für bic weitere (Sntwitfelung biefer Slugelegenhcit ift!

2>ie beutfehe RcichSpartei, an ber Spifce ber fädjfifdje Xfjett berfelbeu, inter-

peflirte bie RcidjSregierung, ob biefelbe bem jefct oerfammelteu Reichstage jur

33cfeitigung ber unter ber jejjigen (tyewerbegefefcgcbung entftaubenen SJciftftäubc

Vorlagen über Slbänberung berfelben, „beifpielSweife in SBejitg auf baS Sefyc*

lingSWefen, bic grauen- unb ßinberarbeit, bie aJlaftvegelu zur $erhinberung

beS fontraftbruchS, bie 93efchränfung ber SHanberlagcr unb beS §auftrhanbelS,

fowie in Setreff ber Sdjanf= unb ftaftwirtfrfdjaften zur Serathung z»

unterbreiten gebenfe. eine fold)e Hrt beS Vorgehens forbert not^wenbig bie

fchärffte Äritif heraus. Riemanb l)at für bie ©emerbeorbnung oon 1869 bie

Unfehlbarfeit in &nfprud) genommen; es ift fdjlcchterbingS unmöglich, bnft bei

einer fo umfaffenben unb tiefgcfjenben Reform, wie fte burd) bieS $efe&=

gebnngSwcrf ooHjogen würbe, nicht gehlgrtffe gethan werben foUtcu, gefn^

griffe, in 33czug auf welche oon oorne fjerein an eine fpätere Reoifion gebaut

worben ift. $ie gorberung ber Anhänger ber ©ewerbefreifjeit ift nur ge*

wefen, bafi biefe gehlgriffe genau erfannt feien, beoor man an eine Slenberung

ber neuen ®efefcgebung herantrete. 3)ie Urheber ber in Rebe ftehenben Snter*

peüarion h«beu es fid) überaus bequem gemacht. Sie ftnb „geleitet oon ber

Ueber$eugung, bafe bie auf gewerblichem Gebiete unter bcr jefcigen ®ewerbe=

gefefcgebung entftanbeneu TOiftftänbe einer Abhülfe bebürfen." Slber ftatt nun

biefe SJcifcftänbe beftimmt zu bezeichnen unb bie 3Jctttel zur Abhülfe anzugeben,

begnügen fte fid) mit „beifpielswetfen" $nbeutungen, bie mit §ülfe eines

„et caetera14
in infinitum üermehrt werben tonnen, unb laffen im übrigen bie

Regierung allein forgen. SBenn berartige oage Querelen in bcr $arteipreffe,

auf $anbwerfertagen unb in SolfSoerfammlungen erhoben werben, fo ift baS

nicht ju oerwunbern; oon üWännern aber, welche „Slbgeorbnete beS ganzen

SBolfeS" finb unb unmittelbar an ber GJefefegebungSarbett theilnehmeu, follte
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man billig ein pofittoereS Verfahren erwarten bürfeti 3)ie Interpellation hat

nicht einmal ben 3öertt) einer Anregung für bie Regierung gehabt; benn bafj

biefclbc ben gemerblidjen klagen eine emfte Slufmcrffamfeit aumenbet, mar

längft befannt. (Sbenfotuenig mirb fie anbrerfeits i^ren Urhebern ben föuljin

eintragen, bie OkmcrbcorbnungSrcöifion juerft unb in fruchtbarer Seife in Angriff

genommen $u haben. 2öie anberä haben bodj bie Äonferoatioen gelmnbelt!

Stjr föefefceäoorfdjlag megen Slbanberung ber auf bie Serhältniffe ber öefellen

unb Üetjrlinge bezüglichen 93eftimmungcn ber ©crocrbeorbnuug umfaßt %mar

nur einen Xfjeil beffen, ma8 fie für reoifiouSbebürftig galten, unb trägt aujjer*

bem ben Stempel ber Uebereilung an ber Stirn; aber er meifj bod), maS er

miü, fagt nidrjt allem befrimmt, im«, fonbern and), miegeänbert merben foCC.

Stuf nationalliberaler Seite finb gleichfalls pofittoc ^ropofttiouen in Sorbe*

reitung. $iefelben, mit ben fonferoatioen jujammengefagt, merben bie Unter-

lage für eine ohne 3meifel erfpriefUidjcre 93erathung bilben, als mir fie am
legten Montag erleben mußten.

(Sine rec^t flägliche (Sptfobe biefer 2öod>e bilbete bie $ofener 3eugnifc'

Ztoangaffaire. ?ll£ ber gaU Lantech' oor einigen Söodjen im preuftifdjen Ab*

georbnetenfjaufe jur Sprache fam, fonntc ber 3ufti$minifter mit leichter 2Rüt)e

baö $nfel)en ber Regierung mahren, inbem er fidt) hinter bie Unabhängigfeit

ber (Berichte oerfd)an$te. 3)ic Vertreter ber föeichSregierung roaren minber

glürflicf). $er minutenlangen fceiterfeit, melche ber ^ßräflbent be« SHeichSfanaler»

amteS burch feine graufame §albirung beä ftürften SiSmarcf in jmei oon

eiuanber abfolut oerfchiebene ^erfonen herborrief, folgte Staunen unb Äopfc

fchütteln über (Srflärungen unb 9trgumentation3meife bc« ©cneralpoftmeifterä

Stephan. SBetjrenpfenuig hat an berfelben eine oernichtenbe ßritif geübt. 3u

ber %f)at begreift man nicht, mie bie Sermaltung ein Verfahren fortfefeen

mag, bei bem fie nur oerlieren
, nicht geminnen fann. 2öie bie $)inge liegen,

ift e3 felbftoerftänblid) , bafc ber fltebafteur Äantccfi bei ber Weigerung, bie

^erjon gtt bezeichnen, oon melcher er ben (Srlaft ber Dberpoftbireftion in

Sromberg erhalten, beharren mirb. $ie Sermaliung fommt alfo allmählich

in bie Sage, megen Sermeigerung ber 3eugenauSfage in Sejug auf eine §anb*

lung, bie nicht einmal unter ba$ Strafgefcfcbuch faßt, tfjatfächiieh eine Jrei*

heitsftrafe *u boHjiehen, mie fte fonft nur für fernere Serbrechen erfannt

mirb. @in fo fdjreieubeS flRi&oerhältnij? zroifdjen ÜKittet unb 3wecf mag fich

burch ben Suchftaben beS ©efefces oertfjeibigen taffen, bem Reifte mahrer ®e-

redjtigfeit entfpricht e$ nicht. Obenbrein noch tft bit Serroaltung in ©efatjr,

mit ber bereits oerfünbeten neuen Strafproaefcorbnung , nach melcher bie §aft

jur (Jrjmingung be$ 3cua,nifM ^öc^ftenö fech* Sflonate bauern barf, inSBiber*

fpruch 311 treten; oier Monate fifct ber unglüeftiche föebafteur be* „furner
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^ojnanSfi" bereits tjinter Sc^to^ unb Riegel. SBahrluf), eS märe ein muuber*

licheS (Sdjaufpiel , wenn eine S^eic^öbeJjörbe ben zufälligen Umftanb, baft ein

bereits erlaffeneS ReichSgefefc cinftiueifert noch nid)t in ftraft treten fann, be=

nufcte, nm einer burch baS ReidjSgefefc ooßjogenen Reform mithülfe ber noch

beftef>enben ^artifulargefefcgebung $of)n jn fprec^en !
— Seiber wirb bie

unfelige Angelegenheit ben Reichstag, wie eS jd)eint, noch mieberholt be*

fchäftigen.

erfreulich war ber Abfdjlufj ber Sßocrje. $ie (Sonnabenbfifcung war

bem ©efefcentwurf betreffenb bie SanbeSgefejjgebung ©Ifafj - SotfunngenS ge*

wibmet. (£in ftärfercr Äontraft als ber gnrifchen biefer SBerfjanblung unb

jener ftürmifchen ©cene üor brei 3ahren ' a^ &crr ^^utfct) ben öon ©am*

betta »erfaßten $roteft oerlaS, ift nicht benfbar. $)ie Autonomiften, auf ber

Rebnerbühne burd) bie §erren ©ergmann unb 8d)neeganS »ertreten, fyabtn

it>re parlamentartfche St^ätigfcit mit feljr oiel Saft unb gutem ©lücf begonnen.

$ie (Srfotge, welche ihnen bie lonale Anerfemtung ber beftehenben S
-Berf)ältmffe

jejjt bereits eingetragen, werben, wie (Stauffenburg in einer oortrefflicfjen Siebe

entwickelte, auch oie sßrotcftler zwingen, öon ber bisherigen abfoluten Negation

ju einer pofitioeren Haltung überzugehen. 2BaS ben erwähnten ©efefcentwurf

betrifft, Welcher eine oorfidjtige Erweiterung ber ©efugniffc beS elfajj*

lothringifchen fianbeSauSfchuffeS unter entfpredjenber (Sinjchränfung ber SD?it-

wirfung beS Reichstages an ber bortigen fianbeSgefejjgebung bejwecft, fo wirb

er freilich nicht ohne Sftobififationen angenommen werben fönnen; boch fteljt

ju hoffen, ba& fidt) eine SSerftänbigung ohne alljugrofje ©djwierigfeit finben

laffen wirb. £er lag, ba bieS ©efefc p ©taube fommt, wirb ein bebeutfamer

SDcarfftem in ber ©ntwicfeluug beS Reid)SlanbeS *u einem lebenbigen bliebe

beS beutfchen Reiches fein. X- Q-

cSiterafcur.

X)eutfd)f tfunft in ^rtt«. (Sin Vortrag toon Dr. SUfreb SBoltmann,
«jJrof. b. Äunftflefdji^te on ber f. f. Uniberfität in ^rog. Seipjig.

Oering oon ©. (Seemann. 1877.

tiefer Vortrag bietet infofem ein befonbereS Sntereffe, als er 511 ben

bekannten lärmenben Äunbgebungen c^echifcher üpanSnarren führte, bie feine

-Wahrheit oertragen fönnen, welche ihren (Sinbilbungen oon ber ©röfje nnb
SBebeutung ihrer göjjenhaften Rationalität wiberjprid)t. 2>er SJerfaffer tyattc

in bem juerft in oer praaer „doncorbia" gehaltenen Vortrage bie Srage, was
in ber fünftlerifdien erfd)eiming ber Stabt $raq beutfeh fei, baf>in beant*

wortet: „Seinahe vllleS. ©rftenS tft hier überhaupt ©runb unb ©oben beutfeher

Äunft, feit eS in $rag eine Äunft gegeben. Zweitens aber fanben zwar mehr*
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fad) aud) anbere CSinftüffe ftatt, biefe mürben ober bann oon $eutfcr)lanfc

übermittelt, drittens enblid) tjarte oon biefen fremben (Sinflüffen nur ba3, toaä

ftd) ^Deutfct}(ant> aud) fonft gu eigen machte, fjier iBeftanb." Söhnten war im
Mittelalter nid)t etroa, rote Ungarn, ein ©renjgebiet ber beutfdjen ftunft, fonbent
biejelbe faßte t)ier Stattet, unb ^roar fie allein. @in birefter 3ufantment)ang

$übmen$ mit 33u,sa"S in fünftlerifdjer 33e&ief)ung ift eine leere Jiftion. 9lur
bie Muffen unb Sübflaoen t)at bcr b^antinifc^e etil- fid) unterworfen, SBörjmen

aber roar oon itjm getrennt nnb burd) £eutfd)lanb in ben iöereict) einer

lebenbigen unb entroitfelnngSfäljigen Äunft gebogen. $>ie ©eorg$ftrc|e auf
bem §rabfa)in ift ein töeft biefer ISinroirfung, fie rourbe oon einem beutfdjen

eteinme&en Center erbaut, ßbenfo beutjdj finb bie älteften s
Jtefte ber $Iaftif

unb Malerei :benn aud) ba, roo mir flaoifd)e Üünftleraamen mit beftimmten

Arbeiten in Sejieljnng fe£en föunen, f)aben lefctere ein burdjauS beutfdjes ®e=
präge, ©ilt ba£ oon ber romanifdjen ^eriobe, fo ift e$ nidjt minber roarjr

oon ber fpäteren gotljifdjen (eigentlid) franaöfifdjen). 2ludj in biefer beeinflußte

unb bel)crrfd)te bie beutfdje iiunft — jefct oon Sdjroaben unb oon ftöln fyer— bie böl)mifd)e fünftlerijdjc $t)ätigfeit. $er üDom $u $rag ift oon ^eter,

bem ©ot)ne ©einrieb oon ®münb, ^arlterä in bcr ©autjüttc oon äöln, oou%
cnbet, unb berfelbe ift jroar eine Seiftang ber Spätgotfjif, aber für feine

Spocfje bei bem <&lau$e ber $)urd)fül)rung eine f)eroorragenbe Sdjöpfung.
$lud) bie Molbaubrüde ift oon jenem beutfd)en Meifter erbaut. $)er 6t. ©eorg
anf bem $omplafc rourbe unter Marl bem SBierteu oon Martin unb ©eorg
o. SUuffenbad) gegoffen. 3m Saljre 1348 rourbe bie Malerbruberfctjaft ge^

grünbet, beutfd) finb it)re etatuten, beutfdje ftünftlernamen überwiegen aunäcfft.

5)ie große ftunftberoegung ber üHenaiffancc, in roeldje aud) £eutid)lanb ein*

griff, ging an 33ötjmeu oorüber, oljne eine felbftänbige £f)eilnal)mc beä iianbeS

ju roeifen. Sie t}at in s}Jrag iljre Spuren f)iuterlaj)en, aber biefe SBerfc finb

au« Italien importirte ^robufte, an bie fid) feine ©ntroirfelung fnüpfte. 2Bo

fid) bann aber bürgerliche Söaufunft regt, finb italientfcfje (Sinroirfungen nidjt

^u fpüren: ber ©iebelbau am Mleinfeitner ^rütfentlntrm, bie Mrfabenfjöfe

mand)cr ©ürgerljänfer, bie 93rnnnen nnb bie fdjmiebeeifemen (bitter au« biefer

fleh" lehnen ftd) trofc aller (Sntfrembung 93b^men« oon $eutfdjlanb bodj an
bie beutjdje Äuffaffuna ber föenaifjance an. Wur roo ber §of fdjafft, ftet)t e3

auberS. äßenn enblid) neuerbiug« nad) lange anfjaltenber Äümmcrlidjfeit ein

fo fd)öner ©au roie baS c$ed)ifcfte XJeater emporroäd)ft, fo ift ber Meijter Ijter

jroar fein 2>eutfd)er, aber er f)at in SGßieu feine Sdjule burdjgemad)t, unb
fein Üöau jetgt eine Sluffaffung ber SRenaiffance, roeldje roefentlid) ber neuen

beutfdjeu 3djule eigen ift unb bem Vorgänge Semper« it)re 9iia)tuna oer=

banft. So ift eS, unb e8 fann nidjt anberö fein. 2)eutfd)er Öilbung fdjulben

aud) bie baö iöefte, roeldje e« felbft nitt)t zugeben roollcn.

Mit nä^ftrm K>cftt beginnt biefe ^eitfdjrift ba§ II. Cuartal ifjre*

3(5. ^atjrgang«, toeidbe« burc^ alle &ud)feanMiinaen «wb Loftan«
flaUcn be* 3«« mib ^tuolnubc^ ju bcjicbeu ifr. ^rei« pro Cuar*
tal 9 Marf.

sVi'iuotprrfütieii, ßffeUtße Vereine, ^cfr^efcUfcnaftcn, Kaffee*

Käufer unb Äonbitoreten roerben um gefällige &erürffid)tigung berfelben

freunblicbft gebeten.

l»civ^ifl, im Märj 1877. ^ie «BcrlartebaiiMima.

VetantwoTtliitei JRcbacteur Dr. OnnP 261 um in t'cipiifl.

ÜJnlafl oon %. 8. $crlig in Seipjifl. — fciucf von fruttjrl & <?rrrmonn in Seipji«.
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